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Vorwort 
 

Soll es nach der Ausgabe 2013 eine Fortsetzung geben? Eine überflüssige 

Frage. Trotzdem erkundigte ich mich bei einigen onlinegewandten Männerriegeler 

nach ihrer Meinung. 

Ja, sehr gerne, - ein besserer Rückblick über das abwechslungsreiche Ver-

einsjahr könnte es nicht geben. Erst noch lebendig und unterhaltend geschrieben. 

Gerd wurde schliesslich für seine schriftstellerische Arbeit anlässlich der letzten 

Hauptversammlung mit einem Presseausweis der Männerriege geehrt. 

Erstaunlich mit welcher Geschwindigkeit die Berichterstattung erfolgt. Meist 

erhalte ich den fertigen Text schon am nächsten Tag. Auch die meisten Aufnahmen 

stammen aus der Kamera von Gerd. - Danke Gerd. 
 

Marco Parodi 
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Der Tennismatch Federer gegen Nadal beim 
Australien Open soll Gewissheit bringen, ob sich 
zwei Schweizer im Finale duellieren werden. 
Eine solche Konstellation wäre sensationell. So-
eben kassierte Federer das erste Break im zwei-
ten Satz, was mich dazu bewog, lieber auf den 
Ablauf Hauptversammlung der Männerriege ein-
zugehen als zuzusehen, wie Nadal die Ober-
hand über Federer gewinnt. 

Mit einer neuen Kamera inklusive einem neuen 
Aufsteckblitz begab ich mich in den Bären in 
Laupen, um die HV zu dokumentieren. Zunächst 
traf ich Hans-Ulrich Tillmann, der mir spontan 
ein Liederbuch der Männerriege Laupen zu-
steckte. 

Das Rednerpult, mit Miniatur-Rednerpult als Auf-
bewahrungsort des Schlüssels und mit einer 
jungfräulichen Glocke zur Unterstützung der prä-
sidialen Autorität, stand für den heutigen Abend 
bereit. Nachdem ich neulich merkte, dass man 
aus Gründen der Wahrung der Privatsphäre Per-
sonen nicht ohne deren Erlaubnis ablichten darf, 
fragte ich Hansruedi um Erlaubnis, die er mir 
erteilte. 

Oh Du Schreck! Bei meiner Aufnahme in die 
Männerriege 2012 erstand ich das schöne Ab-
zeichen der MRL. Damals fühlte ich mich mit 
diesem Zeichen der Verbundenheit als ganzer 
Männerriegler. Heute nur als Halber. Als ich den 
Saal betrat, merkte ich, dass mein Abzeichen zu 
Hause in meinem Schrank vergeblich auf mich 
wartet. 

Pünktlich um 17:30 - wie angekündigt - begann 
Hansruedi seine Aufgabe als Präsident gemäss 
der Traktandenliste wahrzunehmen. Zunächst 
forderte er Kurt auf, das Turnerlied anzustim-
men. Als Einleitung ging er auf das Bestehen 
der Männerriege ein: 1927 gegründet, nur zwei 
Männerriegler sind älter als die Männerriege 
selbst, bedauerlicherweise fehlte diesmal der 
101-jährige Willy Roth, seines Zeichens mehr 
als 60 Jahre Mitglied der Männerriege. 

Stehend gedachten wir zwei im letzten Jahr ver-
storbener Mitglieder. Danach ging alles fix über 
die Bühne: Hansruedi stellte den Jahresbericht 
vor. Danach erklärte Marco als Finanzchef die 
Finanzrechnung 2013 und erläuterte die Entste-
hung des Jahresverlustes von CHF 40.65(!) so-
wie die Zusammensetzung der grössten Einnah-

Hauptversammlung vom 23. Januar 2014 im 

Gasthof Bären Laupen 

Aufnahme von Gerd vom 16. Dez. 2013 
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menposten – Mitgliederbeiträge, Mitgliederspen-
den, Gönnerbeiträge - und deren Pendant – Ver-
bandsbeitrag, Entschädigungen, Veranstaltun-
gen. Alle Anwesenden erhoben die Hand, was 
Einstimmigkeit für den Bericht der beiden Rech-
nungsrevisoren, die das Vorgehen nach interna-
tionalen Regeln betonten, ebenso zu wie zuvor 
für den Finanzbericht und danach für das Bud-
get 2014 bedeutete. 

Volleyball und Heinz Wüthrich treten als Einheit 
in Erscheinung. Er informierte über die erfolgrei-
che Teilnahme der volleyballspielenden Männer-
riegler bei interlokalen Wettspielen. 

Inzwischen ist es Gewissheit: Es kommt zu kei-
nem rein Schweizer Finale bei den Australischen 
Tennismeisterschaften: Federer konnte gegen 
Nadal nicht bestehen. 

Nach den Wahlen, wo Alfons neu zum Vorstand 
stiess, würdigte Hansruedi den zurücktretenden 
Sekretär Richard Meier, und andere engagierte 
Mitglieder der Männerriege. Der Präsident inter-
pretierte die Aufgaben des neuen Sekretärs, 
Peter Bättig, anhand der Buchstaben des Wor-
tes SEKRETÄR. Danach stellte Franz Branden-
berger das Jahresprogramm 2014 vor. 

Rolf zog als Chef der Mittwochsanlässe eine 
sehr positive Bilanz. Nicht nur die Teilnehmer-
zahl bedeutete 2013 Rekord sondern auch die 
Organisatoren der Anlässe agieren wie bisher 
freiwillig und ohne Verpflichtung. Das heisst al-
so: diese Anlässe sind sehr gefragt und werden 
auch ohne Fritz Bolzli, dem viel Dank für sein 
Engagement gebührt, weitergeführt. 

Als nächster erhielt Kurt für sein musikalisches 
Engagement „den goldenen Violinschlüssel“. 
Man merkte sofort, dass ein PC Bewegung in 

Kurts musikalisches Dasein brachte, indem er zu 
seinen Liedern Textbüchlein erstellte, die er zu 
einem günstigen Betrag feilbot. 
 
Hansruedi hob die Arbeit verschiedener Mitglie-

der nach dem Motto hervor: „Ehre wem Ehre 

gebührt“. Sie erhielten alle ein Diplom, dessen 

Gestaltung leicht auf die Kreativität des Web-

masters schliessen liess. Und dann ergriff Marco 

das Wort, redete geheimnisvoll, bis ich merkte, 

dass er mein Engagement bei der Berichterstat-

tung und Bilddokumentation würdigte. Aufgrund 

der Initiative Heinz Dürrs erstellte Marco einen 

Presseausweis für mich aus, mit dem Untertitel: 

Fotograf und Berichterstatter der Männerriege 

Laupen. Damit habe ich die „Vollmacht“ erhal-

ten, an allen Anlässen und Veranstaltungen der 

Männerriege Laupen teilzunehmen, was einer-

seits der Vorstand und andererseits der Web-

master Marco unterstützen. 

 

Rolf berichtet über die Mittwochanlässe 
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Gerne nahm ich diesen Batch in Empfang. Er 
zeugt nicht nur von kreativen Männerrieglern, 
sondern auch von einer Portion Humor, meine 
freudige Tätigkeit mit diesem Ausweis weiter an-
zuregen. Gut gelungen! 

Unter Verschiedenem trat Kurt wieder als Organi-
sator einer Bergtour in Erscheinung. Diesmal 
wird der Oeschinensee das Objekt des Wan-
derns sein. Kurt verteilte das fein säuberlich er-
stellte Infoblatt über die Bergtour 2014. Wieder-
um sieht er drei Varianten vor, um die „Spreu 
vom Weizen“ der Wanderer zu berücksichtigen. 
Alles perfekt geplant: Marschzeit, Höhenunter-
schied, Dauer, Hin- und Rückreise sowie Kosten. 

Der offizielle Teil endete mit diesem Traktandum. 
Einem Übergang zum Apéro stand nichts mehr 
im Wege. Kaum erhob ich mich, standen auch 
schon die gekühlten Flaschen Weisswein bereit, 
um den Mitgliedern das Leben nach der HV auf 
Kosten der Männerriege angenehmer zu ma-
chen. Nicht, dass der Ablauf der HV unange-
nehm gewesen wäre. Nein, jedoch „kommt zuerst 
das Fressen und dann die Moral“ meint Bertolt 
Brecht. In der Männerriege scheint das umge-
kehrt zu sein. Viele der Männerriegler werden 
wahrscheinlich meine Abneigung gegen Weiss-
wein nicht nachvollziehen können. Er schmeckt 
mir einfach nicht. So nahm ich stattdessen Oran-
gensaft und niemand nahm es mir übel, damit 
anzustossen. 

Danach folgte das Diner: Salat, geschnetzeltes 
Kalb- und Schweinefleisch mit Spätzle. Chapeau 
der Serviertochter: Sie allein bewältigte den Ser-

vice für 29 Personen und handelte noch mit Mar-
co das Zahlungsverfahren für den gesamten 
Wein aus: Gesamtkosten des Weins geteilt durch 
29! 

In den Essenspausen nahm Kurt sofort sein Ak-
kordeon zur Brust und begann Lieder zum Bes-
ten zu geben. So nebenbei erfuhr ich, dass dabei 
eine gewisse Tonart eine grosse Rolle spielt. 
Ausserdem befinden sich auf der Tastatur deut-
lich sichtbare goldene Tasten: Register! sagte 
Kurt. Aha… 

Während sich meine Kollegen noch mit den Res-
ten ihres Desserts abgaben, eröffnete ich das 
Zahlungsritual. Danach winkte ich ihnen kollektiv 
zu und verschwand, ohne das Trueberlied abzu-
warten. Man möge mir verzeihen. 

Ich genoss die unter den Senioren der Männer-
riege herrschende tolle Atmosphäre sehr und 
möchte das nicht missen. Trotz meines Engage-
ments mit meiner neuen Kamera inklusive Blitz, 
bin ich mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden. Da 
muss ich mich noch kräftig „in die Riemen“ legen, 
um den Anforderungen des Pressausweises ge-
recht zu werden. 

Gerd 
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Wenn wir in der Schule nicht gelernt hät-

ten, wie der Winter aussieht, und wenn wir einen 

Winter nicht schon erlebt hätten, wäre es schwie-

rig in diesem Jahr hier in unserem Gebiet davon 

zu erzählen. Eine eigenartige Wetterlage bei der 

riesige Tiefdruckgebiete im Atlantik die ganze 

Wettersituation in Europa diktiert, brachte un-

glaubliche Auswirkungen. Südlich der Alpen lie-

gen in manchen Gebieten über drei Meter 

Schnee, in Italien übernahmen die Niederschläge 

das Kommando, an den Küsten des Atlantiks 

beobachtet man eindrückliche Wellen, die ganze 

Küstengebiete unterspülen und in Britannien - 

ebenfalls Wasser im dramatischen Überfluss. 

Und ich beobachte bei meinen Spaziergän-

gen im Quartier Schneeglöckchen ohne Schnee, 

bereits spriessende Krokusse im Garten und 

auch die Aprilglocken zeigen bereits, dass sie 

schon bereit sind. Fast unglaublich tönt der An-

lass der Männerriege: Schneeschuhlaufen! 

Die beiden Organisatoren, Rolf mit Unter-

stützung von Monique und Heinz mit Beatrice, 

leisteten, wie immer, Hervorragendes. Wie ich 

erfuhr, rekognoszierten die beide das Vorhaben 

ganz genau, denn gemäss Prognosen schien der 

5.2.2014 mit einer der unangenehmsten Wetter-

lagen befrachtet zu sein. Regula und ich dachten, 

dass mit dem Schneeschuhlaufen auf der Vue 

des Alpes nichts Vernünftiges werden könne. Ein 

Anruf von Heinz am Montag aber festigte das 

Vorhaben: „Es ist Schneefall angesagt, aber das 

kann uns nichts anhaben“ meinte er. Wen aber 

meinte er mit „uns“? Regula und mich bestimmt 

nicht! 

Obwohl Regula noch am Dienstag mit ei-

ner Absage liebäugelte, gelang es mir nicht, sie 

davon zu überzeugen, dass die Organisatoren 

keine Risiken eingehen würden. Da sie ohnehin 

nur im Restaurant auf die Schneewanderer war-

ten würde, könne ihr der Schneefall nichts anha-

ben. Doch als wir auf der Vue des Alpes mit Heidi 

und Marco als Mitfahrer ankamen, blies der Wind 

bereits giftig. Nach einer kurzen Kaffeepause 

kam noch ein wenig Schneefall hinzu. Und nie-

mand ausser Regula wollte auf die Wanderung 

verzichten. „Kappe oder Stirnband“, das war die 

Frage, mit der Monique Regula überraschte. Da-

nach drückte Monique Regula noch zwei Stöcke 

samt Handschuhe in die Hand, ohne auf Regulas 

Widerstand zu achten. Ich freute mich insgeheim, 

Winterwanderung vom 5. Februar 2014 
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denn ich hätte sie wahrscheinlich nicht dazu ge-

bracht, bei diesem Wetter im Schnee zu wan-

dern. 

Die Schneeschuhwanderer rüsteten sich 

mit diesen Dingern aus, die ein Einsinken im 

Schnee verhindern. Und weg waren sie. Heidi 

und Marco trennten sich hier. Marco schloss sich 

dem Schneeschuhteam an. Macht Wandern 

süchtig? Die kleinere Gruppe, der wir uns mit 

heidi anschlossen, wanderte auf einem angeneh-

men Weg zum 1.5 Km entfernten Wirtshaus na-

mens „Les Gümmenen“. Der Wind peitschte in-

zwischen den Schnee auf, der uns frontal ins Ge-

sicht blies. Trotzdem konnte ich von Monique 

interessante Details über Land und Leute bei ih-

rem Engagement in Nepal erfahren. So ein biss-

chen Schneesturm konnte ihr nichts anhaben, 

denn in Nepal unternimmt sie regelmässig Tra-

cking bis auf über 4‘000 Metern und bis zu 7 

Stunden pro Tag! 

Es dauerte nicht lange bis „Les Gümme-

nen“ über einem kleinen Hügel auftauchte. Und 

schon standen wir vor der Beiz, wo bereits für 

das Fondue die Tische gedeckt auf uns warteten. 

Wir schüttelten den Schnee aus unseren Klei-

dern, während die Scheeschuhwanderer als ganz 

kleine Männchen am Horizont verschwanden. Ich 

sah Regulas rotes Gesicht, durch Schnee 

„gepeelt“ und wartete vergeblich auf ihre Kritik. 

Doch sie genoss diese kurze Wanderung - dank 

Monique gut ausgerüstet - in einem Mini-

schneesturm. 

Trotzdem nahmen wir in der angenehm 

warmen Gaststube gerne Platz, wo sich unsere 

Gesichter schnell erholten. Wenig später trafen 

auch die abgehärteten Schneeschuhwanderer 

ein und erzählten vom heftigen Wind, der auch 

ihre Gesichter ziemlich bearbeitete. Ein Teil von 

ihnen nahm in einem anderen Raum Platz. Dem 

Fondue stand nun nichts mehr im Weg. 

Der Service klappte sehr gut. Schon lange 

vorher kündigte Rolf ein ziemlich beengtes Fon-

duevergnügen an. Les Gümmenen verfügte nicht 

über genügend Platz für 34 Personen. Mein Stuhl 

berührte den Stuhl meines Tischnachbarn und 

seiner den anderen und die Lehnen derer dahin-

ter Sitzenden. Und so weiter. Zum Glück musste 

ich nicht austreten, denn dann hätten alle auf 

meiner Tischseite den Tisch verlassen müssen, 

um Platz zu machen. Und ich sass an der Wand 

am Ende des Tisches. 

Mein Gegenüber, Jukka, verfügt über 

Kenntnisse in der Druckerei, die mich schon lan-

ge interessierten. Nicht alle, sondern nur die 

Grundlagen. Man kann sich gut unsere Konver-

sation vorstellen. Auch Mariettas interessante 

Aussagen über das Leben ihres Vaters, Willy 

Roth, belebten den Fondueplausch. Er lebt allein 

in seinem 1947 bezogenen Haus und erledigt 

den Haushalt selbst. Fantastisch! 
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Ich genehmigte mir einen Kirsch, um das 

Brot vorher damit zu befeuchten. Dafür nahm ich 

nur Tee anstatt Weisswein. Der Inhalt des Fondu-

es ging rasch zu Ende und alle bezeugten ge-

nüsslich Zufriedenheit. 

Nach dem Service nahm die Wirtin die Gi-

tarre zur Hand und begann verschiedene Lieder 

in verschiedenen Sprachen anzustimmen. Bei 

manchen Texten sangen die musikalischen Män-

nerriegler mit und trugen so zur Fröhlichkeit bei. 

Die Abrechnung ging rasch und pragma-

tisch über den Tisch: Rechnung pro Tisch geteilt 

durch die Anzahl Beteiligter - CHF 30.- Da kann 

man nicht klagen. 

Inzwischen traten die Voraussagen ein: Es 

schneite ziemlich. Zwei Varianten standen zur 

Auswahl: Der Strasse entlang oder durch die 

Schneewüste zurück zum Parkplatz zu laufen. 

Natürlich entschieden sich die Schneeschuhwan-

derer für Letzteres. Wir aber nahmen die 1.5 Km 

auf der Strasse unter die Füsse. Vorher lag kein 

Schnee auf der Fahrbahn. Nun aber etwa 5 cm, 

genug um vorsichtig gehend nicht auszurutschen 

und nicht zu stürzen. Weiss in weiss - sah es 

traumhaft aus. Manchmal schlich ein Auto vorbei, 

mehr nicht. Kein Wind störte die Stille. Eine richti-

ge Weihnachtsstimmung: Leise rieselte der 

Schnee… 

Auf dem Parkplatz sammelte sich am Auto 

etwa fünf Zentimeter Schnee an. Soviel sah ich 

schon lange nicht mehr. Schnell entfernten Heidi, 

Marco und ich diese Last von den Fenstern. Und 

schon fuhren wir runter vom Jura. Und schon 

ging der Schneefall in Regen über. Wie seit vie-

len Wochen gewohnt. 

Immer noch nass vom Schnee luden wir 

Heidi und Marco zu Hause ab und waren selbst 

froh, die nassen Kleider Daheim los zu werden. 

Ein heisses Bad beendete unseren Ausflug in 

den Winter. 

Trotz unserer Bedenken verlief die ganze 

Veranstaltung sehr befriedigend. Das Winterwet-

ter belebte unsere Körper und wir kamen zufrie-

den zu Hause an. Einen grossen Dank an die 

Organisatoren. 

Gerd 
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Tradition bezeichnet die Weitergabe von 

Bräuchen oder Sitten. Aber nicht nur. Wahr-

scheinlich schätzen wir es alle, gewisse Gepflo-

genheiten beizubehalten und sie auszukosten. 

Traditionen gehören zu den Lebensvergnügen. 

2010 stiess ich zur Männerriege. 2011 mel-

dete ich mich zu diesem traditionellen Anlass an: 

„Trewerwurstessen“! Was ist denn das? Früher 

fragte man in der Eidgenossenschaft Bruder 

Klaus um Hilfe, wenn man nicht mehr weiter 

wusste. Heute steht Google zur Verfügung (ich 

weiss, der Vergleich hinkt). Also tippte ich in 

Google „Trewerwurst“ ein - Meinten Sie: Treber-

wurst ?- stand als Antwort auf dem Bildschirm. 

Dabei taucht in meinen beliebten Kreuzworträt-

seln oft die Frage auf: Pressrückstände bei der 

Bierherstellung? Treber, heisst die richtige Ant-

wort. 

In der Einladung stand als Überschrift: 

„Treberwurst-Essen bei Marchons“. Grund ge-

nug, um wieder Google zu bemühen, weil ich 

damals weder diesen Ausdruck, geschweige 

denn eine Treberwurst, wahrscheinlich mit Malz-

resten gefüllt, kannte. Die Brennerei Marchons 

soll sich in Bösingen befinden, wo ich wohne. Auf 

meine Frage “Marchons Bösingen“ erhielt ich im 

Google die Antwort: „Brennerei Marchon“. 

Eine eindrückliche Homepage mit Bildern 

der Spezialitäten dieser Brennerei machte mir die 

Treberwurst verführerisch. Keine Malzresten in 

der Wurst, sondern: eine Art Saucisson in der 

Brennblase auf Traubentrester gekocht! Die 

schmackhaften Bilder liessen mir sofort das Was-

ser im Munde zusammen laufen und meine chi-

nesische Diät vergessen (nur mit einem Stäb-

chen essen). Die Bilder über diese kulinarischen 

Köstlichkeiten - übrigens auch im Einladungs-

schreiben - vertrieben mein schlechtes Gewissen 

über die Erkenntnis: „Alles, was Spass macht, ist 

entweder verboten, unmoralisch oder macht 

dick“! Dann halt an anderen Köstlichkeiten spa-

ren! 

Ausserdem liegt diese Brennerei ganz na-

he, und von uns unbemerkt nicht weit von unse-

rem Domizil in Bösingen entfernt. 

Rasch meldete ich mich wie damals mit 

Regula zu diesem köstlichen Anlass an, den 

diesmal Ursi Fehr und Heinz Wüthrich organisier-

ten. 

Als Treffpunkt diente nicht, wie sonst bei 

Anlässen der Männerriege Laupen, der Halden-

weiher, sondern die „Chäsi“ Laupen, gegenüber 

dem COOP, von wo aus die interkantonale Wan-

derung zur Treberwurst begann. Wir aber bega-

ben uns direkt zur Brennerei, und ich hielt, mit 

der Kamera ausgerüstet, die wackeren Senioren 

auf ihrem Weg zur Köstlichkeit im Bild fest. 

Zuerst lockte die kleine Windmühle vor der 

Brennerei mein Auge an den Sucher. Aber Senio-

ren auf Wanderschaft sahen wir keine. Schauen 

Treberwurstessen vom 5. März 2014 
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wir mal, wie es sich in den Räumen der Brennerei 

Marchon aussieht. Und tatsächlich trafen wir die-

jenigen im Saustall, die bereits mit dem Auto die 

„steile Rampe“ nach Bösingen bezwangen. An 

der Strasse zur Brennerei arbeitete man emsig, 

daher musste die Wandergruppe unter der Lei-

tung Ursis und Heinz‘ einen kleinen Umweg in 

Kauf nehmen. 

Festlich gedeckt wartete der „Saustall“ auf 

seine Gäste. Die kurze Begrüssung der bereits 

anwesenden Senioren mit ihren weiblichen Be-

gleitern, liess mich unaufmerksam werden. Ein 

Schreck durchzuckte meinen Körper als die Ka-

mera vom Tisch fiel. Zum Glück half mir mein 

Rist, den Sturz einigermassen aufzufangen und 

deshalb kam es zu keinem Schaden. Kaum an 

einem Tisch Platz genommen, füllte sich der klei-

ne aber attraktive Raum mit den Ankommenden. 

Ich steckte den bei der HV der Männerrie-

ge erhaltenen „Presseausweis“ für die Männerrie-

ge Laupen an und machte rege gebrauch davon. 

Ursi und Heinz begrüssten die Anwesen-

den kurz und informierten über die Spender von 

Schnaps und Wein.. Währenddessen spürte man 

die Routine des Wirteteams: Die Schüsseln mit 

dem Erdhöpfelsalat standen bereits verlockend 

auf den Tischen, als die heissen Treberwürste als 

Ganzes in den grossen Pfannen mit etwas Geist-

lichem flambiert kurz hellblau leuchteten. Danach 

zerkleinerten das Team die ansehnlichen Würste 

in mundgerechte Happen und verteilten die Pfan-

nen auf die Tische. Mit grossem Appetit griffen 

wir nach den Wurststücken mit dem Salat, pros-

teten einander zu, und geizten nicht mit den ge-

sponserten Getränken. 

Kurt an meiner Linken, Werner rechts von 

mir, Regula, Ursi, Heinz und Marianne gegen-

über, verlockten mich unzählige Male auf dieses 

Ereignis anzustossen. Es fiel mir auf, wie der an-

fangs hohe Lärmpegel zum Zeitpunkt des Essens 

deutlich abnahm. Jedenfalls signalisierten mir 

das meine „Gehörkrücken“ recht deutlich. 

Aber auch von den anderen Teilnehmern 

an anderen Tischen vernahm ich deutliches Zu-

prosten. Sofort erfasste Kurt die Situation, hängte 

sich sein Harmonium um, und los ging’s. Nie-

mand schwieg dabei. 

Vor dem Dessert (selbstgemachtes Eis mit 

einer schmackhaften Creme) richtete Hansruedi 

in seiner Eigenschaft als Präsident das Wort an 

die Anwesenden, verdankte die tolle Organisati-

on und spannte den Bogen zum Bedarf der Frau-

enriege nach hilfreichen Händen bei einer ihrer 

Veranstaltungen. 

Kurt begleitete den Service des Desserts, 

unterbrach seine Darbietung solange, bis das 

feine Dessert genüsslich seinen Weg fand. 

Danach stürzten wir uns wieder in den Ge-

sang, wobei Ursi bemerkte, dass der Ton für sie 

zu tief gewesen sei, was mir nicht auffiel. 

Nach dem Kaffee lösten sich unsere Seni-

oren von ihren Begleiterinnen und nahmen auf 

einer Seite des Raums Aufstellung, um die Ver-

anstaltung mit drei Strophen des Trueberlieds zu 

beenden. Für mich ist es immer wieder bewun-

dernswert, mit welchen sonoren Stimmen man-

che Senioren ausgerüstet sind. 

Damit ging dieser eindrucksvolle Anlass zu 

Ende. Die interkantonalen Wanderer nahmen 

den Rückweg auf Schusters Rappen in Angriff, 

andere zogen ihre Autos vor. Regula und ich 

kehrten zu Fuss in unser nicht weit entferntes 

Quartier zurück. Wir bedanken uns bei den bei-

den Organisatoren über den gelungenen Anlass. 

Gerd 



12  

 

„Wer 12.- Franken Eintritt zahlt und durch 

des Argwohns Brille schaut, sieht Raupen selbst 

im Sauerkraut (frei nach W. Busch)“. 

Dann beginne ich eben mit der Nörgelei! 

Ein Stempel auf den Handrücken als Eintrittsbe-

weis, lässt uns fragen: wo sind wir hier? Und 

dann Festzeltbestuhlung in der Aula! Zum Glück 

sind ganz vorne noch Plätze frei. Irrtum! Wie auf 

vielen Stränden im Süden sind alle Plätze schon 

mit verschiedenen Kleidungsstücken belegt, ob-

wohl wir uns eine halbe Stunde vor Beginn ein-

fanden. „Besetzt“: lautete die eindeutige Antwort 

auf die Frage, ob…Diese Situation störte uns 

nicht so sehr, doch empfanden wir das etwas 

ungewohnt. 

Als dann die Vorstellung mit etwas Verspä-

tung begann (wer wird denn so pingelig sein), 

erschienen vom Tatort Laupen drei Polizisten als 

Programmbegleiter, deren Rollen wir nicht so 

ganz durchschauten. 

 „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, 

ein Oldie aus unserer Jugend, zwang mich, mei-

ne „Gehörkrücken“ sofort abzuschalten. Wahr-

scheinlich verwendeten die Organisatoren einen 

Teil des Eintritts als Investition in den Lärmpegel 

der Boxen. 

Die Hippygspängstli in „12 Uhr Mitternacht“ 

mit den herzigen Mädchen der KiTu1 trugen die-

ses Thema in ihren weissen Kostümen sehr süss 

vor. Danach stellten uns die Titel und die darge-

brachte Vorführung vor einige Rätsel: „Auf dem 

Markt“, „gestohlene Kaffeemühle“ und „Engel und 

Teufel“ liess uns keinen Zusammenhang mit der 

Darbietung erkennen. „Eifersuchtsdrama“ be-

stand aus einer Bewältigung von Turngeräten, an 

denen sich teilweise völlig untrainierte Jugendli-

che beteiligten. Als ehemaliger Kunstturner merk-

te ich, wie die Körper der Jugendlichen unkontrol-

Unterhaltungsabend Turnvereine Laupen, 22.3.2014 
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liert auf die dicke Matte klatschten. Tatsächlich 

stürzten zwei Jugendliche ab, weil sie keine Hilfe-

stellung bei ihren Darbietungen erhielten. 

Schluchzend verliessen sie den Ort des Spekta-

kels. 

Nun lege ich die „Argwohnbrille“ beiseite. 

Beim „Jailhouse Rock“, einer Darbietung der Da-

men des DTV, beteiligten wir uns sogar mit Klat-

schen an den rhythmisch Rockenden. 

Nach der 20minütigen Pause genossen wir 

den „Raub beim Zumba“, wo sieben Frauen dem 

Motto „Feel the Music“, Ausdruck verliehen. Tina 

Turner riss uns mit der Titelmelodie von 

„Goldeneye“ ebenso mit wie das tanzende En-

semble des DTV, das im glitzernden Outfit die 

Musik auf eindrucksvolle Weise unterstrich. 

Für uns kam dann der Höhepunkt: 

„Kriminaltango“, eine Darbietung der Männerriege 

Laupen unter der Leitung von Kurt Helfer, dem 

„Musikmeister“ des Vereins. Ob nun der Bassist 

Marco, die beiden Schlagzeuger Helmut und 

Fritz, oder unser Präsident mit dem Kneifer auf 

der Nase, lässig am Klavier lehnend, seinem En-

de mit einem uns erschreckenden Schuss entge-

gen sah oder andere Senioren, die ich in ihrer 

Maskerade nicht erkannte, überzeugte uns dieser 

Auftritt sehr. Die Tatsache meiner Mitgliedschaft 

bei der Männerriege bringt mich bei der Beurtei-

lung dieses Vortrags in die Ecke der Befangen-

heit. Was soll‘s, Regula und ich erfreuten uns 

daran, weil die Senioren wieder einmal bewiesen, 

mit welcher Begeisterung sie fähig sind, so etwas 

durchzuführen. Darüber hinaus engagierten sie 

sich bei der Vorbereitung als Helfer jeglicher Art: 

Aufstellen der Tische und Einweisen der ankom-

menden Fahrzeuge bei strömendem Regen sind 

nur zwei Beispiele. Natürlich wollte ich mich auch 

als nützlicher Helfer zeigen, aber als ich mich 

meldete, teilte man mir mit, dass man schon über 

genügend Willige verfüge. 

Der „Banküberfall“, mit den Damen der 

Frauenriege überzeugend mit Sonnenbrille und 

Hut dargeboten, wo sie bei der musikalischen 

Attacke aus dem Hut Nylonstrümpfe über ihre 

Gesichter zogen, faszinierte uns ebenso mit ihrer 

Lebhaftigkeit wie die der Männerriege. Die Frage 

sei erlaubt: Ist Begeisterung altersabhängig? 

In der letzten Szene erschienen unter dem 

Thema „Das alte Haus“ viele Beteiligte, vor allem 

Kinder, auf der Bühne, wo zuletzt eine Dame dem 

Publikum für sein Erscheinen dankte. 

Alles in Allem gefiel uns diese Veranstal-

tung. Wahrscheinlich sollte ich die kulturelle 

Messlatte weniger hoch legen, denn alle Beteilig-

ten sind mit grossem Eifer bei der Sache und die 

Organisatoren müssen mit den engen Verhältnis-

sen der Aula zurechtkommen. 

Gerd Wenger 
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„Von der Käsi Laupen marschieren wir in 

gemächlichem Tempo der Sense entlang Rich-

tung Neuenegg, nach einigen hundert Metern 

zweigen wir ab in unseren Nachbarkanton“ stand 

in der Einladung. Dazu hiess der Treffpunkt: Käsi 

Laupen. „Käserei Laupen“ steht gross und deutlich 

auf dem stattlichen Gebäude, vor dem sich unsere 

Wanderer nacheinander oder in kleinen Gruppen 

zu Fuss einfanden. 

Käserei? Fragte ich mich, nachdem ich kei-

ne Hinweise fand, die dies bestätigen würde. Ist 

diese Frage überhaupt so interessant? Nein das 

nicht, aber ich fragte Helmut, ob diese Käserei 

noch als solche in Betrieb ist, nachdem – soweit 

ich weiss – Fritz Bolzli sie jahrelang betrieben hat-

te. „Die Genossenschaft Käserei Laupen hat sie 

verkauft“. Ach so, deshalb sind ausser dem Park-

platzschild „Nur für Kunden“ keine weiteren Spu-

ren von geschäftlichen Tätigkeiten zu sehen. Nur 

ein Briefkasten hängt an der Ecke. 

Die Senioren der Männerriege begrüssen 

sich beim Eintreffen mit einer beispiellosen Herz-

lichkeit, als gäbe es nichts Negatives im Weltge-

schehen. Und das ist gut so. Ausserdem verfügen 

sie über einen Pünkt-

lichkeitssinn, der 

dem Organisator Pe-

ter Bättig anzeigte, 

dass nach dem defi-

nierten Zeitpunkt des 

Treffens:09:15 keine 

weiteren Teilnehmer 

aufkreuzen würden. 

Daher genügte ein 

kurzes Handzeichen 

in Richtung Sense, 

um die Wanderung in 

Gang zu setzen. Da-

vor setzte er uns davon in Kenntnis, dass er die 

Route ein wenig geändert hätte, um unser Schuh-

werk vor den Folgen der Nässe, die in den letzten 

Tagen die Natur für das Gedeihen der landwirt-

schaftlichen Anforderungen segnete, zu schützen. 

Die Wetterpäpste warnten gestern vor Bo-

denfrost in der künftigen Nacht und kündigten eine 

starke Bise an. Tatsächlich bewegte sich unsere 

Wandergruppe gut vor der Bise geschützt, am 

Damm der Sense entlang. Das Wasser sahen wir 

kaum, denn der Frühling zauberte schon kräftige 

Blätter auf die Sträucher entlang des Flusses. Die 

Sonne schien kräftig zwischen den dicken, dunk-

len Wolken, ohne dass wir Regen befürchten 

mussten. 

Wie in der Einladung angekündigt, bogen 

wir bald in Richtung Bösingen, im Kanton Fribourg 

ab. Unbemerkt überschritten wir die Kantonsgren-

ze. Leicht ansteigend wandernd, liessen wir 

Noflen hinter uns und zogen an unserem schwarz 

weiss gefleckten Publikum vorbei, das an unse-

rem bunten Outfit reges Interesse zeigte, nach 

Fendringen. Die Wiesen leuchteten im hellen Grün 

und die stark gelb leuchtenden „Säublümli“ ver-

setzten uns in eine gute Maistimmung, mit der wir 

den angekündigten Apéro erwarten durften. Zuerst 

aber hatten wir das zu erwandern. 

Bei Gertholz gings auf einem asphaltierten 

Strässchen nach Fendringen. Peter sei gedankt, 

weil er mit der Routenwahl daran dachte, unsere 

Schuhe zu schonen. Nach der Querung der stark 

befahrenen Strasse zwischen Bösingen und 

Schmitten befanden wir uns in Fendringen, das 

zeitweise wegen der Weigerung einzelner Land-

wirte auf den Anbau von Hanf zu verzichten, zum 

Spielball lokaler Medien wurde. 

Bereits befand sich das einsame Haus beim 

Rebacher in Sichtweite. Der Wald schützte uns 

Interkantonale Maiwanderung vom 4. Mai 2014 
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vor der „giftigen“ Bise so sehr, dass ich mich mei-

ner Jacke entledigte, das heisst, sie nur noch um 

die Schultern hängte. Beim Gebäude im Reba-

cher legten wir eine kleine Pause ein und einige 

von uns liessen sich auf den beiden Bänken nie-

der, während Hansruedi die Gelegenheit ergriff, 

um die letzten Neuigkeiten aus der Männerriege 

zu verkünden. 

Beim Gang durch den Wald, dem man nicht 

mehr viel von der Zerstörung durch den „Lothar“ 

vor etlichen Jahren anmerkte, dachte ich – wie oft, 

wenn ich durch einen Wald gehe – an die Ritter-

zeit, wo es in den Sagen hiess: Er schritt fürbass 

durch den Wald, was heissen soll: weiter, vor-

wärts. Wie müssen diese Leute mit ihren schwe-

ren Rüstungen, vor allem bei schlechtem Wetter, 

gelitten haben. Wir haben es weit besser. 

Eine kleine Lichtung kam in Sicht und ein 

Auto mit weit geöffneter Ladeluke kündigte Ange-

nehmes an. Vreni und Susanne erwarteten uns 

bereits, um uns mit ihren Köstlichkeiten, auf dem 

permanenten Rastplatz im Wald mit Sitzgelegen-

heiten, zu verwöhnen. 

Ein schöner Rastplatz, mit sieben, aus 

mächtigen Stämmen gehauene Sitzbänke auf 

Steinen montiert, die wir sofort belegten. Die Ge-

tränke standen auch schon bereit und Vreni wie 

auch Susanne konnten es kaum erwarten, ihre 

Leckereien los zu werden. Ich wähnte mich in Kö-

nig Arthurs Tafelrunde. So ähnlich kann ich mir 

diese Sage vorstellen, wenn auch mit etwas ande-

ren „Vorzeichen“. 

Der Hund Brandenbergers, ein – wenn ich 

mich täusche – schwarzer Labrador, wartet als 

ebenfalls etwas betagter Senior im Laderaum des 

Autos, wo er auf einer Decke liegend, unsere Ver-

köstigung beneidete. 

Sandwiche mit Weisswein oder Mineral, 

später dann würzige Würste mit grissiniartigen 

Stängeli machten die Runde. Vielleicht waren es 

tatsächlich Grissini. Wenn mir etwas schmeckt, 

frage ich nicht lange danach, worum es sich han-

delt. Es blieb kaum etwas übrig. 

Und schon blies der Organisator zur Rück-

kehr nach Laupen. Gemächlich nahmen wir die 

Strasse durch das Bergholz, das Teile des Reba-

chers umgeben, bis wir das Strässchen Tuftera 

erreichten, wo es kurz steil bergab geht. Und wie 

schon vorher, beeindruckte mich der Blick aufs 

das Schloss Laupen so sehr, dass ich es nicht 

lassen konnte, das öfter abzulichten.  Bis nach 

Laupen änderte sich das nicht. 

Etwas vor dem geplanten Termin trafen wir 

bei der Chäsi Laupen ein. Wahrscheinlich liegt die 

Ursache in Peters Rücksicht auf unser Schuh-

werk, das eine verkürzte Tour zur Folge hatte. 

Wie auch immer, es ist egal. 

Mir gefiel die Wanderung sehr gut. Trotz-

dem habe ich bei Kurt Helfer einen kleinen Man-

gel deponiert. Die Hymne der Männerriege ver-

misste ich am Ende des Apéros. Vielleicht lag das 

aber daran, die Waldbewohner nicht stören zu 

wollen, was auch begreiflich wäre. 

Ein Dank gilt nicht nur der Organisation mit 

Peter, Susanne und Vreni, sondern auch allen 

Teilnehmern, die meine fotografischen Aktivitäten 

ohne Murren über sich ergehen liessen. 

Gerd 
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Wenn ich meine Frau nach München beglei-

te, trennen sich dort unsere Wege für ein Weil-

chen. Regula übt ihre Fitness darin, möglichst 

viele Boutiquen zu besuchen und zum Glück, 

möglichst wenig einzukaufen. „Lädele“ nennt man 

das, was sich in den männlichen Genen nur in 

einem bescheidenen Mass findet. Umgekehrt 

stellt man in weiblichen Interessen eine völlige 

Abstinenz an technischen Aspekten fest, vor allem 

dann, wenn Solche nur noch im Museum zu fin-

den sind. Jedenfalls ist das bei uns zu Hause so. 

Schon nur daran zu denken, was das Deut-

sche Museum im München bietet, bringt meine 

Augen zum Leuchten und ich muss alles daran 

setzen, mich dort nicht zeitlich zu verlieren. Ver-

schiedene Exponate technischer Bereiche verset-

zen mich in grosses Staunen. Und am meisten 

überraschte mich ein Modell des Saanen Via-

dukts, das bei Gümmenen die Saane überquert. 

Was mag wohl die Ursache sein, dass dieses Via-

dukt mit der eindrucksvollen Brücke im Deutschen 

Museum zu bestaunen ist? 

Die Einladung des Organisators des jüngsten 

Anlasses der Männerriege, Walter Balmer, die 

Baustelle des Tunnels in Rosshäusern zu besu-

chen, traf bei mir auf grosse Beachtung. Bei Re-

gula nicht. Ich freute mich sehr, ein solches Pro-

jekt vor Ort zu besuchen. Schon die Baustellen 

des Lötschbergtunnels und der Eingang des Gott-

hardtunnels in Amsteg sowie der Zwischenangriff 

dieses Bauwerks in Sedrun sind auf meiner Be-

sichtigungsliste abgehackt. 

Wie gewohnt trafen sich über 30 Interessen-

ten am Haldenweiher zur gemeinsamen Fahrt 

nach Rosshäusern. Ich stellte fest, dass im Ge-

gensatz zu anderen Anlässen, sich diesmal nur 

wenige Frauen einfanden, was meine Meinung 

zur Ablehnung weiblicher Interessen an techni-

schen Vorgängen zu bestätigen scheint. 

Nach einer kurzen Fahrt im Auto Parodis er-

reichten wir die Baustelle. Wie auf anderen Tun-

nelbaustellen kündigten auch hier verschiedene 

aussergewöhnliche, und nicht in die Gegend pas-

sende Veränderungen der Landschaft und Bauten 

an: Hier geschieht Aussergewöhnliches! 

Mächtige Kiesberge, imposante Förderungs-

anlagen, eindrucksvolle Fahrzeuge, tiefe Ein-

schnitte im Gelände und allerlei Installationen um-

geben das Informationszentrum mit seinen Con-

tainern und dem grossen Parkplatz. 

„Info-Zentrum“ auf blassgrünem Hintergrund 

und in sattem Blau „BLS“ wies darauf hin, über 

was hier informiert wird. Zuerst gesellten sich eini-

ge Mitglieder der Männerriege mit ihren Partnern 

zu uns. Walter Balmer verfügt anscheinend über 

ein gutes Meteohändchen, das einige Interessen-

ten mit dem Velo hierher kommen liess. Chapeau! 

Fredy Meier, ein ausgebildeter Bauingenieur, 

übernahm das Zepter und führt uns fortan durch 

die Geheimnisse der Baustelle, soweit wir sie 

überhaupt betreten durften. Zuerst aber erläuterte 

er uns im Forum mit den entsprechenden elektro-

nischen Einrichtungen, was hier in Rosshäusern 

beabsichtigt wird: Ein 2 Kilometer langen Tunnel 

zu bauen, der erlaubt zweispurig mit bis zu 160 

Km/h hier durchzubrausen und die bisherige Tras-

se verkürzt. Das fordert die Ingenieure einerseits 

dazu, die geplanten Probleme und andererseits 

akute, wie Geologische, zu lösen. Letztere führten 

zu erheblichen Kostensteigerungen. Meistens 

kommt es beim Tunnelbau zu solchen Überra-

schungen, weil man nicht immer über das Verhal-

ten der Struktur im Untergrund genau Bescheid 

weiss. Hier verwandelte sich der feste Mergel in 

Baustellenbesichtigung vom 8. Mai 2014 



 17 

 

losen Sand, nachdem er an der Luft austrocknete. 

Ich staunte auch über die Auflagen, die eine 

solche Baustelle erfüllen muss, um überhaupt ihre 

Aufgabe ausführen zu dürfen. Beispielsweise ist 

das Sprengen genau geregelt: die Anrainer erhal-

ten vor der Sprengung jeweils eine SMS über den 

genauen Zeitpunkt der Lärmemission, oder es 

mussten Velowege erstellt werden, um den Schü-

lern den ungestörten Zugang zur Schule zu si-

chern. Und zuletzt, wenn der Tunnel fertig gebaut 

ist, muss man den Flüelebach renaturieren. Heute 

fliesst er neben der bestehenden Trasse. 

Wenn der Tunnel zweispurig fertig gestellt ist, 

bleibt immer noch die Trasse über die Saane nach 

Gümmenen. Das Viadukt mit seinen Bogen 

scheint schon bei der Erstellung derart sensatio-

nell gewesen sein, das man ein Modell im Deut-

schen Museum in München deponierte. Denn, wie 

Herr Meier ausführte, drücken die Kräfte der Bö-

gen des Viadukts nach aussen und die Stahlbrü-

cke über die Saane muss diese Kräfte ausglei-

chen. Das Modell des Sannen Viadukts, das neu 

eine zweite Fahrspur nach Gümmenen aufneh-

men wird, fand im Informationszentrum reges Inte-

resse. 

Danach verwandelten wir uns mit orangen 

Sicherheitswesten, leuchtenden Helmen und 

Gummistiefeln ausgerüstet, in eine nicht mehr 

nach einzelnen Individuen unterscheidbare Grup-

pe, die Herrn Meier zum Tunneleingang Ost folg-

te. Von einer kleinen Brücke bot sich uns ein ein-

drücklicher Blick auf den Tunneleingang, aus dem 

eine dicke Schlange ragte, die offensichtlich zur 

Luftzufuhr ins Tunnelinneren dient. Eine Besichti-

gung der recht grossen Kiesanlage und der dahin-

ter liegenden Kieshalde beeindruckte mich eben-

so wie die mächtigen Lastwagen. Bei ragten die 

langen Tunnelbohrer überdimensional in die Luft. 

Der Weg in die Tiefe auf das Niveau des 

Tunneleingangs ist links und rechts mit Spritzbe-

ton gesichert. Ein hohes Gitternetz aus Kunststoff 

sichert die Fahrbahn der alten Trasse gegen die 

Baustelle, wo immer noch Züge in regelmässigen 

Abständen vorbei brausen. 

Die bereits fertiggestellten Betonwände zur 

Hangsicherung verfügen über Aussparungen zur 

Aufnahme lärmmindernder Materialien. Ein Siche-

rungsschacht als Notausstieg in der Mitte des 

Tunnels beim Weiler soll im Falle eines Falles 

Passagiere aus 50 Metern nach oben in Sicher-

heit bringen. 

Damit endete die Führung und wir legten die 

Sicherungskleidung ab und schlüpften wieder in 

unsere individuellen Outfits. Danach freute ich 

mich auf das angekündigte „Zvieriplättli“, das etwa 

300 Meter beim Bahnhof im gleichnamigen Re-

staurant feilgeboten werden soll. 

Wir verteilten uns in der geräumigen Garten-

laube und schon stellte die Serviertochter, die ext-

ra für uns auf ihre Freizeit verzichtete (danke), die 

schmackhaft aussehenden „Zvieriplättli“ vor unse-

re Nasen. Ohne Besteck – also als Picknick – be-

dienten wir uns mit den Fingern, was dem Genuss 

keinen Abbruch tat, und rasch zeigten sich zufrie-

dene Gesichter hinter den leeren Platten. 

Heinz Lüdi kündigte dazwischen den nächs-

ten Anlasse an, den er mit Marco als Ausflug auf 

Berns Hausberg, den Gurten, organisieren wird. 

Ich freue mich schon darauf, dabei zu sein. 

Wir kehrten individuell nach Laupen zurück 
und dürfen einen gelungen Mittwochsanlass in 
Erinnerung behalten. Mein Dank geht an den Or-
ganisator Walter Balmer und allen, die zum Gelin-
gen beigetragen haben. 

Gerd Wenger 
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Der warme Winter ging dieses Jahr nahtlos 

in einen kühlen Frühling über. Grund genug, um 

sich auf einen Ausflug zu freuen, der diesmal auf 

den Hausberg Berns führen sollte: den Gurten. 

Dieser markante Hügel, südlich von Bern, 

fiel mir bereits am ersten Tag meiner Anwesen-

heit in Bern auf. Am 14. Juni 1964 traf ich in Bern 

ein, um  eine Stelle als Programmierer in der da-

mals führenden Baufirma Losinger anzutreten. 

Gleich am Tag nach meiner Ankunft erkundete 

ich diese zauberhafte Stadt zu Fuss bis in den 

letzten Winkel. Unabhängig davon, wo ich mich 

gerade aufhielt, sah ich diesen attraktiv ausse-

henden Aussichtsberg und nahm mir vor, sobald 

als möglich von dort oben, das mir von vielen 

Medienberichten bekannte „Berner Oberland“ mit 

der berüchtigten Eigernordwand eingehend zu 

bestaunen. Als ich dann später an einem schö-

nen und warmen Tag dieses Panorama von der 

Stelle sah, wo sich diese Bergwelt auftut, ergriff 

mich eine Begeisterung, die nie mehr aufhörte. 

Wenige Jahre danach begann ich das Se-

gelfliegen zu erlernen. Dabei spielte der Gurten 

eine grosse Rolle. Mit etwa 900 Metern Höhe 

überragt er den Flughafen Bern um etwa 400 

Meter. Eine ideale Konstellation, die erlaubt, 

rasch an seinen relativ steilen Hängen den Motor 

des Segelflugs auszunutzen: Die Thermik. Der 

Gurten steht allein da. Daher kann man Wind von 

allen Seiten an seinen Abhängen als Aufwind 

nutzen. Auch diese Erlebnisse über dem Gurten 

mit der prachtvollen Sicht auf Bern sind ebenfalls 

unauslöschliche Eindrücke. 

Meine Freude kannte keine Grenzen, als 

ich die Ankündigung der beiden Organisatoren, 

Heinz Lüdi und Marco Parodi, las, den Gurten zu 

besuchen. Ich zögerte keinen Augenblick, mei-

nen „Zauberberg“ wieder einmal zu besuchen. 

Hoffentlich zeigt sich das Wetter gütlich und er-

laubt, Bern von oben zu geniessen und als Des-

sert bei der Wanderung rund um den Gurten, den 

Blick aufs Berner Oberland „einzusaugen“. 

Die Prognosen hielten sich an das ein-

gangs Erwähnte. Mittwoch – Kälteeinbruch, Re-

gen am Nachmittag, schlechte Sicht bei tiefen 

Wolken. 

Einer meiner Nachbarn, Werner Pfeiffer, 

nimmt öfter an den Anlässen der Männerriege 

teil, ohne Mitglied zu sein. Er erfreut sich bester 

Fitness und eine Fahrt auf den Gurten mit der 

Seilbahn kam daher für ihn nicht in Frage. Nach 

einer kurzen Diskussion darüber, schloss ich 

mich ihm an, um diesen Hügel zu Fuss zu 

„bezwingen“. Regula hingegen zog es vor, mit 

der Bahn auf den „Gipfel“ zu gelangen. Nach un-

serem Start erreichten wir das Berghotel nach 45 

Minuten Wanderung über ausgesprochen ange-

nehme Forstwege. Die anderen Senioren, dies-

mal weniger als 20 Personen, standen mit ihren 

Partnern schon im Selbstbedienungsrestaurant, 

um das Z’nüni zu beschaffen. Dieser Aufstieg 

Gurtenbesuch vom 4. Juni 2014 



 19 

 

brachte mich mehr ins Schwitzen als Werner, den 

solche „Strapazen“ gar nicht beeindrucken. Beim 

Imbiss nutze ich die Gelegenheit, Werner Stucki 

über seine Tätigkeiten bei der Landi auszufragen, 

und seine Antworten mit Bewunderung entgegen 

zu nehmen. So erfährt man über die Senioren der 

Männerriege eine Menge. 

Bei der „Sitzung“ mit Kaffee und Kuchen 

informierte uns Heinz Lüdi, dass der Regen erst 

später eintreffen würde. Unsere „Tour de Gurten“ 

danach dauerte nicht lange, führte aber über sehr 

schöne Wege durchs Gelände, wo wir ganz allein 

unterwegs waren. Der Rundgang endete mit ei-

ner freiwilligen Besteigung des Aussichtsturms. 

Natürlich musste ich auch dort hinauf, weil ich die 

erhabene Aussicht auf Bern nicht missen wollte. 

Diese eindrückliche Konstruktion aus Metall und 

Holz lässt einerseits eine gute Weitsicht zu. Aus-

ser heute. Und andererseits sieht man von wei-

tem, dass sich dort oben ein wunderbares Pano-

rama mit Bundesstadt und deren Umgebung auf-

tut. 

Der Regen nahm zu. Nicht viel - aber den-

noch. Heinz Lüdi reservierte für uns einen gros-

sen Tisch, wo wir unseren Lunch einnahmen. 

Immer an einer Unterhaltung interessiert, ver-

nahm ich Verschiedenes. Bis Rolf Aebischer mit 

der Frage Aufsehen erregte, sich einen Kaffee zu 

verdienen, wenn man die Anzahl Stufen zu nen-

nen wüsste, die zum Top des Aussichtsturmes 

führen. Ich wusste es nicht und wollte auch nicht 

raten, denn da wäre ich wohl ganz daneben gele-

gen. 

Beim Aufbruch schloss sich uns Werner 

Stucki an, um den Gurten zu Fuss zu verlassen. 

Auch er gehört zu den Senioren mit grossen Fit-

nessreserven. Gerade als der Regen tatsächlich 

in Niederschlag überging, erreichten wir das Au-

to. Trocken erreichten wir wieder unseren Aus-

gangspunkt in Laupen. 

Den Ausflug auf den Gurten genoss ich 

trotz des miesen Wetters sehr, obwohl er nicht an 

die geschilderten Erlebnisse von früher heran-

reichte. Aber auf meine Besteigung zu Fuss, bin 

ich schon ein wenig Stolz. Wenn ich mich richtig 

erinnere, erklomm ich den Gurten über die Nord-

wand vor vielen Jahrzehnten. 

Ich danke den Organisatoren für die origi-

nelle „Idee Gurten“. Für mich sind darin viele Er-

innerungen enthalten. 

 

Gerd 

Gurten Aussichtsturm 



20  

 

„Was möchtest Du zu Deinem 75. Ge-

burtstag veranstalten“ fragte mich Regula schon 

lange vor meinem Termin. Nachdem ich bereits 

zum 70. Geburtstag ein tolles Fest mit vielen 

Freunden und Verwandten durchführte, spürte 

ich keine grosse Lust, dieses schöne Fest zu wie-

derholen oder sogar zu überbieten. Entspre-

chend abweisend reagierte ich darauf und Regu-

la schien das zu akzeptieren. Trotzdem wollte sie 

mit mir am 16. Juni nach Paris reisen. Quasi als 

Geburtstagsgeschenk. Für solche Sachen bin ich 

immer zu haben. 

Plötzlich fragte sie mich, wie ich mein Jubi-

läum im Kreise meiner Seniorenkameraden in der 

Männerriege handhaben würde. Und da erwisch-

te sie mich in meiner Ratlosigkeit. Kleinlaut argu-

mentierte ich, dass sich die Männerriegler für 

wichtigere Dinge interessieren würden als für 

meinen Geburtstag. Ich weiss, dass ich mich oft 

unter den Scheffel stelle. Das ist ein Relikt aus 

meiner Jugend. Das gebe ich offen zu. 

Erfreut und erstaunt zugleich nahm ich 

einen Anruf von Röbu, unserem 85-jährigen Vor-

turner, entgegen, der mir zum Geburtstag gratu-

lierte. Woher weiss er das, beschäftigte mich nur 

kurz, denn vermutlich besitzt jeder Männerriegler 

ein Mitgliederverzeichnis. 

Und der 10. Juni, mein Geburtstag, kam 

immer näher und ich kümmerte mich nicht darum. 

Ahnungslos folgte ich Regulas Anweisung, mich 

endlich anzuziehen, um rechtzeitig bei Parodis 

aufzukreuzen. 

Na ja, da werden wir halt Essen gehen, 

etwas Trinken, vielleicht mit Dessert und Kaffee – 

und vorbei ist dieser Anlass. 

Die Gewitterwolken über Bösingen be-

schäftigten mich vorerst mehr als der Aufbruch 

nach Laupen. Regula drängte mich und ich hatte 

mich der Tugend Pünktlichkeit zu unterwerfen. 

Bei Marcos Haus stellte ich unser Auto ab 

und erwartete, in das bequeme Auto zu steigen 

und zu einem Restaurant zu fahren. Marco 

schloss sein Haus ab und ohne Heidi gingen wir 

bei dieser Hitze zu Fuss los. Ich fügte mich der 

Diktatur der Arglosigkeit. Regula lächelte geheim-

nisvoll und Marco beeindruckte mich mit einer 

Lässigkeit sondergleichen. Ich versuchte meine 

Vermutungen über das Ziel unserer Wanderung 

75. Geburtstag, 10. Juni 2014 
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zu unterdrücken. 

Unerwartet tauchte Richard auf, dessen 

Haus wir gerade auf unserem Weg passierten 

und schloss sich unserer Richtung an. Er be-

hauptete ebenfalls, nichts zu wissen, der Schlin-

gel. Dann drehte ich mich um und sah mitten ins 

Gesicht von Franz, dem Oberturner, der ebenfalls 

Unwissenheit heuchelte. Plötzlich nahm die An-

zahl von Männerrieglern so zu, das sich nicht 

mehr an einen Zufall glauben konnte. War es 

auch nicht. Regula steckte mit Marco unter einer 

Decke, was die Überraschung zu meinem Ge-

burtstag betraf. Als wir den Pavillon des Wein-

händlers „Vinothek Stämpfli“ erreichten, erkannte 

ich weitere Gesichter von Mitgliedern der Män-

nerriege, die sich bereits im Pavillon befanden. 

Sie schauten triumphierend durch die Fenster 

und freuten sich offensichtlich über meine Ah-

nungslosigkeit. Andere kamen mit Velos an-

gebraust und traten aus dem Gebüsch unerwar-

tet hervor wie ergebene Indianer. 

Im Pavillon stand ein Apéro bereit, den ich 

meinem Kollegen aus der Männerriege spendier-

te, obwohl ich nichts davon wusste, weil Regula 

und Marco die Fäden hinter den Kulissen zogen. 

Der Wein, Gläser und dazugehörige Häpp-

chen standen für meine Gäste bereit. Die Begrüs-

sung haute mich fast um. Niemals hätte ich es 

erwartet, mit einer solchen Herzlichkeit an mei-

nem 75. Geburtstag hochgejubelt zu werden. 

Hansruedi bekräftigte das Ganze mit einem tref-

fenden Gedicht. 

Jeder mit einem Glas in der Hand prostete 

mir mit dem Lied unter Kurt Helfers Leitung 

„Happy Birthday to you“ zu, während Regula aus 

dem Hintergrund die Szenerie beobachtete. 

Ich erlaubte mir das Wort zu ergreifen, zu 

danken und den Bogen auf mein 50jähriges Jubi-

läum am 14. Juni aufmerksam zu machen, an 

dem ich in Bern die Migration von Österreich in 

die Schweiz begann. 

Danach bildeten sich üblicherweise Kom-

munikationsgruppen, die Dies und Das zum The-

ma hatten. Danach kam der Höhepunkt: Regula 

und ich durften vor den etwa 20 Senioren der 

Männerriege, wie Königin Elisabeth und Prinz 

Philipp, Platz nehmen, um die Hymne der Män-

nerriege entgegen zu nehmen: „Ig bi e Bueb vo 

Trueb“ klang in diesen „heiligen Hallen“ aus den 

Kehlen der Männerriegler besonders eindringlich. 

Mit begeisterndem Applaus nahmen Regula und 

ich diese Ehrung zur Kenntnis. 

Danach begannen sich die Festgäste von 

dieser kurzen Veranstaltung zurückzuziehen. 

Damit endete meine grösste Überraschung in der 

Männerriege. Ich danke allen, die sich hier ver-

sammelten, um mir alles Gute zu wünschen und 

mit mir anzustossen. 

Marco lud uns beide noch zu sich nach 

Hause ein, wo Heidi, die gute Fee, verschiedene 

Köstlichkeiten zum Verzehr bereithielt. Als sie 

dann noch Kuchen und Kaffee  servierte, emp-

fand ich diese Feier als eine wunderbare Geste 

mir gegenüber, die ich nicht missen möchte. 

Ich danke Marco und vor allem Regula, die 

beiden Initianten dieser Überraschung. Sie be-

haupteten, dass es Fälle gibt, wo man Notlügen 

verwenden muss. Ich habe nichts dagegen. 

Mit grosser Freude und tiefer Dankbarkeit. 

Gerd 
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Kaum zu glauben: Es schüttete wie aus 

Kübeln, und trotzdem erschienen knapp 40 Per-

sonen zum heutigen Anlass. Alle mit Regenschir-

men und guter Laune. Werner Stuckis Bezie-

hungsnetz machte es - wie auch schon - möglich, 

Gewächshäuser in Gurbrü zu besichtigen, wo 

Tomaten, Himbeeren und Erdbeeren wachsen. 

Nicht nur das. Auch Freilandprodukte wie ver-

schiedene Salate entstehen in Hurnis Arealen. 

Zunächst versammelten sich die Männer-

riegler, Interessenten mit Partnern am Halden-

weiher nach dem Prinzip: Es gibt kein schlechtes 

Wetter sondern nur schlechte Kleidung. Den ein-

getroffenen Teilnehmern schien der Wasserab-

wurf kaum zu beeindrucken. Männlein wie Weib-

lein nahmen die Wetterlage ganz „cool“ zur 

Kenntnis. Nur Marco fehlte. Aber nicht wegen des 

Wetters, wie Heidi meinte. 

Und schon setzte sich der Tross gemäss 

Werner Stuckis Anweisungen in Richtung Gurbrü 

in Bewegung. Dort entpuppten sich die Hallen als 

Gewächshäuser, in denen Tomaten, Himbeeren 

und Erdbeeren wachsen. 

Fritz Hurni, der Senior dieses Betriebes, 

erläuterte mit seiner sonoren Stimme, was hier 

geschieht. Interessante Details, die bei unserem 

Konsumverhalten kaum Beachtung finden, sind 

für seinen Betrieb von eminenter Bedeutung. Bei-

spielsweise vertragen die Tomatenpflanzen nur 

beschränkte Feuchtigkeit und gleichbleibende 

Temperaturen. Daher abgeschlossene Halle mit 

Klimaanlage. Die Düngung muss subtil erfolgen. 

Das alles ist eine ziemlich komplexe Angelegen-

heit. Das Endprodukt: Tomaten klein und gross, 

länglich oder rund mit oder ohne bestimmte Rot-

färbung, was Reife bedeutet, muss einem defi-

nierten Standard erfüllen. Das bestimmt der 

Markt, sagte Fritz Hurni. Der Markt? Wer ist das? 

In diesem Fall sind es die Grossabnehmer wie 

Migros und dergleichen, die darüber bestimmen. 

Nicht wir als Konsumenten. Vielleicht nur in zwei-

ter Linie, wenn wir bestimmte Angebote nicht an-

nehmen. 

Was besonders auffiel, sind Schachteln mit 

grossen Bildern von Hummeln. Hummeln? Was 

sollen die denn hier? Fragte ich mich. Ja, auch 

Tomaten blühen und bedürfen der Bestäubung, 

wenn sie Früchte tragen sollen. Ach so! Ein inte-

ressantes Thema. Hummeln sind vergleichsweise 

weniger aggressiv und auch mehr temperaturre-

sistent als Bienen. Sie fliegen auch aus, wenn es 

nicht so warm ist und bestäuben die Blüten der 

Beeren erleben in Hurni‘s Plantagen, 2.7.2014 
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Gewächse. Jedenfalls schien mir das erst heute 

klar zu werden, dass diese Insekten für den Er-

folg der Produktion äusserst wichtig sind. Sie flie-

gen in diesem abgeschlossenen Umfeld herum, 

bestäuben Blüten und kommen nie nach draus-

sen. 

Ein Biologe in unserer Männerriege erzähl-

te mir, dass er Hummeln züchtet. Denn die Hum-

meln, die im Frühling so umher fliegen, suchen 

als Königin Erdlöcher, wo sie ihre Eier ablegen 

und einen Staat gründen. Die Arbeiterinnen sam-

meln Nektar und bestäuben so die Blüten. Damit 

garantieren sie Früchte. Diese fleissigen Wesen 

lassen sich züchten. Erstaunlich. 

Jede Tomatenstaude hängt im klimatisier-

ten Treibhaus an einem Faden, der sie in die Hö-

he leitet. Himbeerstauden hingegen wachsen 

draussen, nur mit einem Plastikdach geschützt, 

aus Töpfen vom Boden aus in die Höhe während 

Erdbeeren in Gefässen etwa einem Meter über 

dem Boden entstehen. Das alles ist die Folge von 

Forschung und Entwicklung, da kommt niemand 

daran vorbei, der diese Früchte produziert. 

Fritz Hurnis Präsentation zu folgen, schien 

unserer Männerrieglern und Sympathisanten zu 

gefallen, denn sie umringten ihn traubenartig, um 

seinen Worten zu lauschen. Auch ein Fischteich 

dient in irgendeiner Weise der Herstellung seiner 

Produkte. Er betonte aber, dass sein Sohn die 

Stippen zieht und er selber im Hintergrund solche 

Führungen durchführt. Von Werner Stucki erfuh-

ren wir, dass Fritz Hurni lange als Grossrat amte-

te. 

Alles in allem eine höchst interessante Er-

kenntnis, die zeigte, wie die ausgeheckte land-

wirtschaftliche Forschung die kultivierten Beeren 

unserer Ahnen ins Abseits stellt. 

Im Küsus Waldside, einem Grillhaus na-

mens Winkelwirtschaft, schloss der Julianlass mit 

einem feinen Essen, Salat mit Steak, ab. Zusätz-

lich erhielt jeder von uns, eine mundgerecht zu-

bereitete kleine Schachtel mit leckeren Himbee-

ren zum Mitnehmen. Meine und auch andere 

Himbeeren überstanden das nicht lange und 

schon stapelten sich die leeren Behälter auf den 

Tischen. 

Werner Stucki dankte Fritz Hurni mit einem 

Geschenk. Rolf Aeschbacher als Leiter der Mitt-

wochsanlässe zeichnete Werner für die Organi-

sation verbal aus. Zuletzt spannte Heinz Lüdi den 

Bogen zum Augustanlass, auf den wir uns schon 

sehr freuen. 

Für diesen gelungenen Anlass danke ich 

Werner sehr, bei dem sich die Teilnehmer vom 

Regen nicht abhalten liessen. 

Gerd Wenger 
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Lieber Jukka 

Schon seit 1971 ein Männerriegler. Sozusagen als „Mann im besten Al-

ter“ eingetreten und bist es bis zu Deinem Ableben geblieben. Erstaun-

lich! 2010 nahm ich zu ersten Mal an einem Mittwochsanlass der Män-

nerriege teil, Ausflug nach Burgdorf, wo Du mir mit Deiner Erscheinung 

sofort aufgefallen bist: Weisses glattes Haar über einem Antlitz, der mir 

einen Zustand „blühendes Leben“ offenbarte. 

Dieser Eindruck änderte sich auch bei weiteren Anlässen nicht, sondern 

festigte sich in persönlichen Gesprächen, bei denen ich viel über Dein Le-

ben erfahren durfte. Als junger Mann versorgtes Du im Auftrag Deines 

Schwiegervaters viele Menschen oder Geschäfte mit Fleisch. Sogar weit 

über Bösingen hinaus. Zu Fuss mit einem Handwagen. Vielleicht trug 

das zu Deiner jugendlichen Erscheinung bei, zu der die weissen Haare 

nicht so recht passen wollten. Bei der Bergtour auf der Elsigenalp bilde-

ten wir beide die dritte Gruppe. Nur wir zwei. Dass es dabei zu weite-

ren, sehr interessanten, Gespräche kam schätze ich noch heute. Ich erfuhr 

Mein persönlicher Abschied von Jukka, 31. Juli 2014 

Jukka Alava 

Mitglied der Männerriege Laupen 

seit 1971 
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wie Du in die Schweiz kamst. Nicht nur das, auch viel über Finnland, 

das Land Deiner Wurzeln. 

Als ich Dich über die Folgen Deines Sturzes am Schlussabend befragte, 

hast Du sie mit einer Handbewegung als Nichtigkeit abgetan. Damals 

dachte ich: ein harter Bursche! 

Beim Seniorenturnen am Freitag merkte ich nichts von irgendwelchen 

Einschränkungen oder Gebrechen, die Dich behindert hätten. Nachdem 

mir bewusst geworden ist, dass Du auch als Experte für Druckerzeug-

nisse giltst, deckte ich Dich mit Fragen über dieses Gebiet ein. Beim 

nächsten Turnen schlepptest Du viele Unterlagen und Bücher über das 

Geheimnis des Tief- und Hochdrucks an, die meine Neugierde auf diesem 

Gebiet befriedigte. 

Ich staunte nicht schlecht, Deinen Namen bei der Lektüre über die Spür-

nasen vorzufinden und Dich bei der 1‘000 Jahre Feier des Schlosses Lau-

pen in der Gestalt und Kleidung eines Blidenknechts zu treffen. 

Lieber Jukka, ich lernte Dich als einen aufgeschlossenen Menschen ken-

nen, als Kameraden beim Turnen erleben und als Gesprächspartner für 

jedes Thema schätzen. Mit Deiner schier grenzenlosen Lebenserfahrung 

sowie Deiner zuvorkommender Art, Wissen weiterzugeben und Deinem 

stets angenehmen Umgang mit Mitmenschen, werde ich Dich als Vorbild 

in meiner Erinnerung behalten.  

Danke 

Gerd 
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Laupen überrascht mich immer wieder. Dieses 
Jahr fand die schöne 1000-Jahr Feier des Schlos-
ses Laupen statt. Senioren der Männerriege als 
Blidenknechte gekleidet, schleuderten mit diesem 
Furcht erregenden Ding von ihrem Standort Attrap-
pen in Richtung Schloss. Was die damaligen An-
greifer in die Schleudern packten, lässt mir kalten 
Schauder über den Rücken laufen. Neben vergifte-
tem Aas sollen auch gefangene Gegner durch die 
Luft geflogen sein. Welche Wirkung diese Verfah-
ren bei den Beteiligten auslöste, entzieht sich mei-
ner Kenntnis. Das Schloss, damals Trutzburg, 
überstand diese Tortur zum Glück mit der siegrei-
chen Schlacht am Bramberg. 

Vor zwei Jahren half ich mit meinen Kollegen 
aus der Männerriege bei der Durchführung der 1. 
Augustfeier und ich berichtete darüber. Zunächst 
fehlte mir jeder Anreiz wieder über dieses jährliche 
Ereignis etwas zu schreiben. Bei der Fahrt zum 
Coop bemerkte ich ein Plakat am Ortseingang Lau-

pens mit dem Namen Simonetta Summaruga. Die 
Bundesrätin wird am 1. August die Festrede im 
Schloss Laupen halten. Wenn das kein Grund ist, 
daran teilzunehmen! Trotzdem beabsichtigte ich 
vorerst nicht, etwas darüber zu Papier zu bringen. 

Am Tag vor dem Nationalfeiertag besuchte ich 
in Fendringen die Bundesfeier von Bösingen, vor 
allem, um das Feuerwerk fotografisch festzuhalten. 
Mit 67 Aufnahmen kam ich zu Hause an. Leider ist 
es mir nicht gelungen, sie richtig zu belichten: alles 
schwarz! Darauf entschloss ich mich, es tags dar-
auf in Laupen zu verbessern. 

Mit meiner Kamera bewaffnet schlenderte ich 
gegen 16:00 Uhr zum Schloss hinauf, um beim 
Blidenschiessen dabei zu sein. Die Blidenknechte 
der Männerriege und auch andere Mitglieder des 
Vereins pflegen das Katapult und führen es vor. 
Allen voran der Blidenmeister Kurt Helfer, von mir 
zum Konzertmeister in der Männerriege ernannt. 

Wenig später erschien die Bundesweibelin, in 
ihrer schmucken Kleidung, gefolgt von Simonetta 
Sommaruga mit ihrem Ehemann an ihrer Rechten 
und links von ihr der Gemeindepräsident von Lau-
pen. Dahinter die Entourage des offiziellen Zugs 
zum Schloss Laupen. 

Ich kenne Frau Sommaruga nur aus den Me-
dien. Persönlich sah ich sie noch nie. Ich muss 
gestehen, dass sie mir in ihrem schicken roten 
Kleid sehr gefiel, mich mit ihrer beeindruckenden 
Erscheinung und mit ihrem charmanten Auftreten 
sehr beeindruckte. Sie bewegte sich würdevoll und 
ihre Körpersprache wirkte natürlich und trotzdem 
vornehm. Ich wundere mich immer wieder, wie si-
cher Frauen mit ihrem nicht angepassten Schuh-
werk die Hürden der Wege meistern. Die Bundes-

1. August 2014  

Bundesrätin Simonetta Sommaruga spricht in Laupen 
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rätin verriet mit ihren Stöckelschuhen keinerlei 
Schwierigkeiten auf dem steinigen Weg zum 
Schloss. Sie stieg sicher, wie in Turnschuhen, aber 
viel eleganter, zum Schloss hoch. 

Bei der Blide hielt der Umzug an, um der Bun-
desrätin diese unglaubliche Schleuder vorführen zu 
lassen. Die Marketenderinnen bezogen ihre Stel-
lung vor dem riesigen Plakat, das die Belagerung 
Aarburgs anlässlich der Eroberung des habsburgi-
schen Aargaus 1415 zeigt. Hansruedi Kamber er-
griff das Mikrofon und hiess Frau Sommaruga und 
die übrigen Gäste willkommen. Der Blidenmeister 
Kurt wies Frau Sommaruga an, wie sie die Schleu-
der auslösen soll. Ich weiss nicht, ob das vorherge-
sehen war oder nicht. Ihre Bewegungen verrieten 
mir eine etwas unsichere Vorsichtigkeit. 

Ein kurzer Ruck am Seil und schon schleuder-
te das Ding seinen zerstörerischen Inhalt, der bei 
der Vorführung nur eine Attrappe enthielt, in Rich-
tung Schloss. Alles funktionierte einwandfrei. Frau 
Sommaruga zeigte sich zufrieden und unterhielt 
sich dankend mit den Blidenknechten und den Mar-
ketenderinnen. 

Danach zog der ganze Track weiter durch den 
Schlossbogen in den Schlosshof, wo bereits alles 
für Speis und Trank sowie für die Festrede bereit-
stand. Auch hier entdeckte ich einige Männer-
riegler, teils tätig, teils geniessend. Ich genehmigte 
mir ein Bier und ein Steak. Selten schmeckte mir 
Fleisch so gut wie hier. Zunächst überlegte ich, ob 
ich die restliche Zeit von einer Stunde bis zur An-
sprache abwarten sollte oder nicht. Ich blieb, und 
bereue es nicht. 

Im Rahmenprogramm erzeugten eine männli-
che Truppe mit Perkussionsinstrumenten aufregen-
de Rhythmen, von tanzenden Kindern begleitet. 
Alphornbläser dürfen bei einem solchen Anlass 
nicht fehlen. Derweil sass die Ehrenperson bei den 
Menschen auf einer Bank mit einem einfachen 
Tisch. Kein Uneingeweihter würde den Ehrengast 
in der Menge vermuten. Schön dass es so etwas 
gibt. Zwischendurch begab sie sich zu den Akteu-
ren des Rahmenprogramms, um zu danken und 
stellte sich den zahlreichen Hobbyknipsern. Natür-
lich hielten sich Bodyguards unbemerkt im Hinter-
grund auf. Ich merkte sie erst, als ich die Treppen 
zum Rednerpult hoch ging, das vor der Türe zum 
Rittersaal bereit stand, um die Szenerie von oben 
aufzunehmen. Kurz und bestimmt kam die Frage, 

was ich da oben vorhätte. Als ich meine Kamera 
zeigte, bekam ich das OK ohne Zögern. Übrigens 
erkennt man diese Sicherungsleute an dem beina-
he nicht sichtbaren Kabel, das vom Ohr her im Na-
cken verschwindet, oder auch bei der Betätigung 
des Kragens als Mikrofon. 

Zufällig gesellte sich mein Nachbar mit seiner 
Frau beim Eingang in das ehemalige Amtsgebäude 
des Bezirks Laupen zu mir. Sie fanden keinen 
Platz an den Tischen. Beim Plaudern verging die 
Zeit sehr rasch, bis der Gemeindepräsident von 
Laupen, wie ein Entertainer, die Justizministerin 
zum Rednerpult bat. 

Hoch offiziell stand die Weibelin bei ihrer Bun-
desrätin, während diese ihre Gedanken zum 
Flüchtlingselend der Welt zum Besten gab und die 
Schweiz aufrief, ihrer humanen Tradition gerecht 
zu werden. Die Anwesenden lauschten andächtig 
den Ausführungen der Bundesrätin und dankten 
mit einem donnernden Applaus dafür. Der Gemein-
depräsident bedankte sich mit einem sehr schönen 
Blumenstrauss für ihre Teilnahme mit Festrede. 

Mich beeindruckte diese Veranstaltung in ei-
nem kleinen, aber sehr herzlichen Rahmen. Ohne 
auffallend dekorierter Menschen. Der Gemeinde-
präsident von Laupen erschien in einem  bunten 
Hemd, das er über der Hose trug. Sowas ist wahr-
scheinlich nur in der Schweiz möglich. Und das 
gefällt mir sehr. 

Meine Fotos fielen zu meiner Zufriedenheit 
aus. Kein Wunder - ohne Feuerwerk. 

Gerd Wenger 
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Vor Jahrzehnten besuchten wir, Regula 

und ich, die Abeggstiftung in Riggisberg. Ich erin-

nerte mich kaum mehr daran. Da kam die Einla-

dung für den Anlass, die Abeggstiftung zu besu-

chen, gerade recht. 

Wie üblich – Besammlung am Haldenwei-

her – und schon setzten sich die fünf Autos mit 

den nicht ganz 20 Teilnehmern in Bewegung. 

Heinz Lüdi, einer der beiden Organisatoren, 

schlug die Route vor: Thörishaus – Mittelhäusern 

– Schwarzenburg – Mamishaus – Riggigsberg, 

die wir ganz folgsam abfuhren. Heidi Ruprecht 

begleitete uns. Kurz vor der Abeggstiftung verfuhr 

ich mich und erreichte dadurch als letztes Auto 

den Parkplatz bei den Gebäuden. Die ganze An-

lage entzog sich meiner Erinnerung und beein-

druckte mich schon von aussen sehr. 

Emsig organisierte Heinz alles, was für 

unsere Gruppe wichtig schien. Leider war meiner 

Kamera nicht erlaubt, mich zu begleiten. Irgend-

wie begreife ich das schon. Also schloss ich sie 

in die dazu vorhandenen Kästchen ein. 

Zuerst führte man uns in ein Auditorium, 

wo uns eine etwa 20 minütige Einführung über 

die ganze Geschichte mit seinem Spiritus Rector: 

Werner Abegg aufklärte. Diese professionell an-

mutende audiovisuelle Vorführung zeigte, dass 

hier alte, wertvolle Textilien nicht nur anzusehen 

sind, sondern auch als Teil der Fachhochschule 

Bern ein bedeutender Ort für Restaurierungen 

alter Textilien gilt. 

Danach übernahm uns eine junge Dame, 

um uns durch die Ausstellung zu führen. Dabei 

klärte sie uns über verschiedenen Themen im 

eindrücklich gestalteten Ausstellungsraum auf 

und beantwortete alle unsere Fragen sehr kom-

petent. Kein Wunder, denn sie schloss ihr Studi-

um an der UNI Bern als Textilrestauratorin ab 

und arbeitete hauptsächlich hier in Riggisberg an 

ihren Aufgaben. 

Meine Neugierde wuchs, nachdem ich er-

fuhr, dass hinter dem Stiftungskomplex das 

Wohnhaus des Ehepaares Abegg zur Besichti-

gung offen wäre. Wohnhaus ist der falsche Aus-

Riggisberg Abeggstiftung, 6.8.2014 
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druck. Man kann diesen Wohnsitz ruhig Villa nen-

nen. Wenn nicht sogar Schloss. Leider be-

schränkt man den Zutritt auf kleine Personen-

gruppen. Das ist verständlich, traf aber Regula 

und mich. Wir werden die Innenbesichtigung der 

Villa später einmal nachholen. 

Den Besuch der Gartenanlage um diese 

wunderschöne Villa liessen wir uns allerdings 

nicht nehmen. Eine sehr gepflegte Anlage, mit 

seltenen Bäumen, eigenartigen Zwergfiguren, 

geometrische Hecken und dazwischen Spring-

brunnen gefielen mir sehr. 

Einige von uns schafften es, Tickets für die 

Innenbesichtigung zu bekommen, kamen aber 

etwas verspätet zum Treffpunkt vor dem Gebäu-

de, wo wir danach die Autos bestiegen und nach 

Rüeggisberg fuhren. Walter Balmer, der Co-

Organisator, suchte das Restaurant Viva aus, wo 

wir das versprochene Zvieri einnehmen würden. 

Eine gut ausgebaute Strasse führt über einige 

Kurven von Riggisberg auf eine Anhöhe in Rüeg-

gisberg, wo ein sehr modernes Gebäude mit ei-

ner grosszügigen Terrasse ein wunderbares Pa-

norama bieten würde, wenn der Wolkenvorhang 

das heute zugelassen hätte. Die Tische standen 

im Restaurant gedeckt bereit, obwohl einige von 

uns lieber auf der Terrasse Platz genommen hät-

ten. Geht nicht, meinte die Serviertochter, obwohl 

Platz genug gewesen wäre. 

In einem Teil des Restaurants mietete sich 

der Patisserie-Weltmeister 2007, Rolf Mürner, 

ein. Beim Essen spielen neben den Gerüchen 

auch die Augen eine grosse Rolle. Ich konnte 

den Patisserie-Kreationen nicht widerstehen und 

sie verführten mich wie die Schokolade im Film 

Chocolate den Bürgermeister. 

Neben mir sitzend erzählte Walter über 

seine jugendlichen Abenteuer, die er unten im 

Tal erlebte, weil er dort aufwuchs. Heinz forderte 

ihn auf, seine Anekdoten allen zugänglich zu ma-

chen. Nach langem Zögern stand er auf und 

brachte uns alle damit zum Lachen. 

Heinz Lüdi kündigte die als Septemberan-

lass stattfindende Velotour an. Danach fuhr jedes 

Auto auf sich selbst gestellt nach Hause. Die bei-

den Organisatoren bescherten uns ein sehr schö-

nes Erlebnis, an das ich mich noch lange erin-

nern werde. Danke. 

Gerd Wenger 
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19:00 Uhr bei der Burgerhütte. Wie schon 

letztes Jahr. Diesmal wollte ich mich zu den 

„Unentwegten“ gesellen, die bereits um 18:00 

Uhr den Vita-Parcours in Angriff nehmen.  Mit 

Stolz gewölbter Brust fand ich mich beim Brünnli 

ein, um mich der ritterlichen Schar der Unentweg-

ten anzuschliessen. Ich werde mich bemühen, 

die Anforderungen - so gut es geht – zu erfüllen, 

dachte ich mir.  Kurt Uebersax als Leitfigur, Hel-

mut Ruprecht und Hansruedi Kamber, zeigten 

bereits ihre nackten Beine, die wie bei Pferden 

vor dem Start zu einem Rennen bebten. Scheu 

fragte ich, ob es übertrieben wäre, die Kamera 

auf diesem anspruchsvollen Fitness-Parcours 

mitzunehmen. Keineswegs lautete die einstimmi-

ge Antwort. Wir machen am Parcours nur das, 

was wir wollen. Kein Zwang. Völlige Entspannung 

ist die Devise. Und schon ging’s gemächlich los. 

Der Weg führte anfangs im Wald hoch 

über der Kantonsstrasse nach Neuenegg ent-

lang. Die Wolkenbildung über den Voralpen mit 

den drei Unentwegten im Vordergrund, deren 

Bewegungen dauernd vom „vierten Musketier“ 

als Motiv für seine Bilder dienten, bildete das ers-

te wunderschöne Bild. 

Kurt schien heute bereits mit seinen En-

keln diese Fitnessstrecke bewältigt zu haben. Für 

ihn ein Klacks, das zu wiederholen. Er führte uns 

zum schönsten Platz im Wald, wo Eichen mit ih-

ren mächtigen Stämmen protzen. Irgendwer ist 

der Meinung, dass diese Hünen die Laupenkrie-

ge erlebten, meinte Kurt. 

Immer die Kamera in Bereitschaft, folgte 

ich den drei Unentwegten, die bei den Fitness-

standorten mehr oder minder den Vorgaben folg-

ten. Ich hingegen hielt mich körperlich zurück und 

liess den Auslöser meiner Kamera klicken. 

Unterwegs fielen mir einige kleine Schilder 

mit Beschreibungen der sich vor einem befindli-

chen Gewächsen auf, die man hier nicht vermu-

ten würde - oder die vielleicht gar nicht wahrneh-

men würden, wenn diese Schilder fehlten. Jukka 

hat diese Hinweise aus eigener Initiative und 

Kosten erstellt und aufgestellt. Jukka sei Dank, 

das ich einen gar nicht hierher passenden Kirsch-

baum im Wald entdeckte. 

Diese kleine gemütliche Wanderung brach-

te uns wieder zur Burgerhütte zurück, wo die an-

deren, also nicht Unentwegten, bereit standen, 

um sich ihr Mitgebrachtes über den Umweg Grill 

einzuverleiben. Vorher aber kam er: Willy Roth! 

Wie immer in unglaublich guter Verfassung, 

nahm er an diesem Ereignis teil, ohne dass merk-

liche Behinderungen in Erscheinung traten. Ein-

fach unfassbar. 

Walter Balmers Grill befand sich in einem 

optimalen Zustand. Das Grillgut wurde seiner 

Bräteln in der Burgerhütte, 8. August 2014 
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Bestimmung zugeführt und gierig standen die 

Pseudopyromanen erwartungsvoll vor der Glut, 

die alles zu leckeren Köstlichkeiten verwandelte. 

Hansruedi Kamber amtete in seiner Rolle 

als Präsident der Männerriege in erhabener Ma-

nier, gedachte dem vor kurzem verstorbenen 

Jukka und ehrte die Jubilare des Jahres mit ei-

nem essbaren Antlitz eines Lausejungen und 

ergänzte das mit einigen interessanten Details 

zum jeweiligen Männerriegler. 

Danach begann es leicht zu regnen, was 

dem Anlass keinen Abbruch tat, weil uns die bei-

den aktiven Mitglieder Ernst Burri und Kurt Ue-

bersax zum Dessert in der Hütte einluden. Hütte? 

Ha! Alles da, was mit dem Wort Komfort gemeint 

ist: Küche, WC, Aufenthaltsraum, Heizung! Hier 

ist das selbstverständlich, für mich aber sehr er-

staunlich; weil ich bisher noch nie dieses Gebäu-

de mit dem bescheidenen Namen „Hütte“, betre-

ten habe. 

Der Hunderteinjährige Willy Roth erhob 

sich als Erster mit seinem Begleiter und verliess 

uns. Er verpasste es aber nicht, sich würdevoll 

von uns zu verabschieden, mit der Bitte, sein fort-

geschrittenes Alter zu verstehen. Erfreulich und 

erstaunlich fand ich seine Anwesenheit und ver-

ständlich, dass er sich schon früh zurückzog. 

Die verschiedenen und reichlichen Des-

serts hielten der Nachfrage nicht lange stand. 

Natürlich liessen die „Spender“ auch die Ergän-

zungen nicht fehlen: Kaffee, Meringue und auch 

Geistiges fehlte genau so wenig wie die dazuge-

hörigen Werkzeuge, aus Plastik zwar, was aber 

keinerlei Nachteile bot. 

In Gesprächen vertieft, und des Regens 

wegen drinnen, merkte ich erst spät, dass sich 

draussen Gesänge bildeten, weil der kurze Re-

gen inzwischen aufhörte. Kein Wunder, denn Kurt 

Helfer, unser Konzertmeister, nahm seiner Har-

monika hervor und brachte damit so richtige 

Stimmung in die Runde. 

Und ich deckte die singenden Männer-

riegler mit Blitzlichtern ein. Man möge es mir ver-

zeihen. Den Höhepunkt setzte Franz in Funktion: 

Der Vulkan spie eine kurze Zeit lang Funken und 

Feuer. Ich musste mich sputen, die entsprechen-

den Einstellungen in meiner Kamera vorzuneh-

men, bevor dieses kleine Spektakel endete. 

Kurt Helfer tat abschliessend was er fast 

immer am Ende eines gelungen Anlasses tut: Er 

stimmte die Hymne der Männerriege an – das 

Trueber Lied. Und alle sangen mit, ausser mir. 

Mit den vielen Fotos in der Kamera machte ich 

mich als erster auf den Heimweg. 

Ein gelungener Anlass. Ich beobachtete 

Walter Balmers Kampf mit den Resten auf dem 

Grillrost, dem er sich stellte und gewann. Mit viel 

Geschick und Wasser entzog er der Restglut die 

Energie und bald befand sich der Grill in seinem 

ursprünglichen Zustand: Sauber und bereit für 

die nächsten Feste. Eine tolle Sache ging zu En-

de, begleitet von einem noch nicht ganzen Voll-

mond, der durch die Wolken schimmerte. 

Danke den Organisatoren und dem Grill-

meister Walter Balmer. 

Gerd 
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Schon wollte ich den Parkplatz Haldenwei-

her verlassen, weil sich gemäss „Programm Au-

to“ um 10:00 Uhr niemand blicken liess. Dachte 

ich. Einige der Teilnehmer mit zwei weiteren Au-

tos warteten bereits auf das Zeichen zur Abfahrt. 

Beschämt schloss ich, dass alle anderen Interes-

senten an diesem Anlass, ihre Fitness mittel E-

Bikes (einige sogar ohne E) auf dem Weg zum 

Flusskraftwerk Mühleberg ausspielen würden. 

Erst im letzten Moment entschloss ich 

mich, an diesem Anlass teilzunehmen und Ueli 

Remund, einer der beiden Organisatoren, nahm 

meine verspätete Anmeldung wohlwollend an. 

Vor einigen Jahren stimmte das Berner 

Stimmvolk bei einer konsultativen Abstimmung 

dem Bau eines neuen Atomkraftwerkes in Mühle-

berg zu. Ich war begeistert. Natürlich wollte ich 

mich am Tag der offenen Türe des AKW Mühle-

bergs die Geheimnisse dieses technischen Wun-

ders näher bringen lassen. Beim Bau des Kraft-

werks, vor vielen Jahrzehnten, nahm ich auf der 

Baustelle an einer Führung teil, die uns ins Zent-

rum des zukünftigen Kraftwerks führte: Dem 

Standort des Reaktors. Damals  kannte meine 

Begeisterung für dieses Vorhaben keine Gren-

zen, weil Sicherheitsfragen keine Rolle spielten. 

Nun sass ich in einer Gruppe von Interes-

senten, mit einer Frau als Führerin, die sich spä-

ter als Schaufensterdekorateurin outete. Meine 

aktuellen Fragen zur Atomkraft und der Sicher-

heit dazu beantwortete sie mit einem Hinweis 

aufs Internet. 

Nach diesem Erlebnis änderte ich meine 

Meinung über Atomkraftwerke und nach Fukushi-

ma sowieso. Daraus lässt sich meine ursprüngli-

che Skepsis über das Thema Kraftwerk und Bio-

top erklären. Meine Überzeugung, wieder an der 

Nase herumgeführt zu werden, erreichte ein Aus-

mass, dass ich zunächst nicht teilnehmen wollte. 

Mein Interesse aber stieg von Tag zu Tag und 

blieb siegreich. 

Nachdem wir 26 Personen aufgereiht, 

beim Eingang des Rundgangs auf dem steiner-

nen Auditorium sassen und den Worten Peter 

Lüthis, dem Spezialisten für Naturgärten der die-

ses Biotop hier errichtete, lauschten, verflogen 

meine Bedenken sofort. Da stand ein glaubwürdi-

ger Experte, der uns mit seiner legeren Art die 

Zusammenhänge der Anlage und Anpflanzungen 

humorvoll erläuterte. Er kennt jeden lateinischen 

Namen der Pflanzen und Sträucher, pflückte 

manchen Blüte und verspeiste sie mit dem Wor-

ten: „die kann man gut essen“. Seine Schilderun-

gen über die Zusammenhänge von Boden und 

Pflanzen, von Wild mit Appetit auf gewisse Pflan-

zen, die über einen Drahtschutz verfügen, über 

die hier üppig überwachsenen Weiher, die ganz-

jährig Wasser führen, und die Folgen der Fischlo-

sigkeit auf die Wassertiere, brachte mich zum 

Staunen. Tümpel hingegen sind Kurzzeitlebens-

räume, die nicht immer Wasser führen. Normaler-

weise beeindrucken mich solche „Wasserlacken“ 

kaum. Doch hier erregten sie durch Lüthis beglei-

tende Worte wachsende Aufmerksamkeit. 

Hecken vernetzen die Landschaft, sagte 

Lüthi, und ergänzte, dass sie einen positiven Ein-

Ökologie unter Hochspannung: 3.9.2014 
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fluss auf das Umland hätten, aber erst nach 100 

Jahren voll entwickelt seien. Die hier künstlich 

angelegten Trockensteinmauern sind erst nach 

Jahrzehnten voll bewachsen und bieten unzähli-

gen Tierarten Unterschlupf. Intensiv betriebene 

Landwirtschaften reduzieren den Lebensraum 

vieler Pflanzen und Tiere. Der ebenfalls künstlich 

angelegte Grünstreifen wird extensiv genutzt und 

bildet die Verbindung zwischen verschiedenarti-

gen Lebensräumen, in dem landwirtschaftliche 

Nützlinge profitieren. 

Hopfen schlängelt sich hier alle Jahre er-

neut auf den metallenen Gerüsten empor. 

Daneben ein Häuschen mit Fledermäusen, die 

mit den Händen fliegen und dahinter ein Lebens-

raum für Wildbienen. Die Magerwiese entsteht in 

50 bis 150 Jahren. Auf dieser Anlage beschleu-

nigte der Naturgärtner diesen Prozess mit Sam-

melmischungen. 

Je länger der Rundgang dauerte und je 

interessanter Lüthis Ausführungen wurden, desto 

mehr Fragen tauchten bei uns auf, die er mit 

mehr als befriedigenden Argumenten beantworte-

te. Bei all den unterschiedlichen Anpflanzungen 

achtete man genau darauf, die natürlichen Gege-

benheiten oder Vorgaben einzuhalten. Bei den 

Wildbienen beispielsweise, verwendete man fal-

sches Holz für ihre Brutstätten, was erst später 

erkannt wurde. Die Fledermäuse bekamen ihre 

artgerechten Nistplätze, die Hopfenpflanzen klet-

terten an den metallenen Gerüsten empor, die 

Grünfläche bietet Hasen, Ringelnattern und Eid-

echsen einen guten Lebensraum. Auch Biber 

sind hier willkommen. Die künstliche Lehmmauer, 

die den Eisvögeln erlaubt, ihre Nisthöhlen in sie 

hineinzutreiben, sowie die Tümpel und Weiher 

mit unterschiedlich aber immer wunderschönen 

Blüten, riefen in mir ein schlechtes Gewissen her-

vor, wenn ich diese Öko-Szenerie mit unserm 

kleinen Ziergarten verglich. 

Lüthi meinte, dass sei bereits der erste 

Schritt zur Erkenntnis der Ökologie. Wenn das so 

ist, werde ich wohl weiter in diesem Gebiet sündi-

gen und eher Regulas Angst vor jedem geflügel-

ten Insekt respektieren. 

Interessant fand ich Lüthis Antwort auf die 

Frage, ob die Hochspannungseinrichtungen des 

Wasserkraftwerkes auf die Ökologie negative 

Auswirkungen hätten: Ohne Begründung antwor-

tete er mit nein. Aber irgendwie eigenartig fand 

ich den Gegensatz der mächtigen technischen 

Aufbauten zur ganzen Anlage mit den Sträuchern 

und unsichtbaren Tieren schon. Eine weitere Ant-

wort auf meine Frage, wie das mit der Ökologie 

der Golfplätze stehe, fasste er kurz und erstaunte 

mich ebenfalls: besser als intensiv betriebene 

Landwirtschaft. 

Diese Führung durch diesen Ökopark fand 

ich überaus interessant, aufschlussreich aber 

wenig anregend, um unseren Garten in dieser 

Hinsicht umzugestalten. Aber ich weiss nun, wel-

che Möglichkeiten bestehen, einen ökologischen 

Garten zu gestalten und wo ich Informationen 

beschaffen kann, wenn ich sie brauche. 

 Herrn Lüthi merkte man an, dass er mit 

Leib und Seele ökologische Gartengestaltung 

betreibt. Zuletzt dankte Ueli mit einer kurzen Lob-

rede und einem kleinen Geschenk für Herrn 

Lüthis spannende Führung. Mich brachte das 

zum Nachdenken und wird meine Aufmerksam-

keit erregen, wenn ich an einem blühenden Un-

kraut achtlos vorbeiziehen will. 

Die ganze Anlage ist gross. Ich weiss aber 

nicht wie gross. Aber man kann sie auch auf ei-

gene Faust besuchen, ohne sich irgendwo anzu-

melden. Viele Schilder erklären die einzelnen 

Anlagen über ihren Zweck und Eigenschaften. 

Ich habe die feste Absicht, allein dorthin zu fah-

ren und zu versuchen, einen Eisvogel fotogra-

fisch einzufangen. Herr Lüthi versprach mir Er-

folg, wenn ich genügend Geduld mitbrächte. 

Vielen Dank für diese gute Idee mit dem 

überraschenden Anlass. 

Gerd Wenger 



34  

 

Wie geht das? Achtzig Jahre alt und mit 

einer beneidenswerten Kondition und Fitness 

ausgestattet, die mich neidisch rot werden lässt, 

wenn ich mit Heinz bei einer Bergtour unterwegs 

bin. Sein körperlicher Zustand lässt ihn Bergwan-

derungen unternehmen, an die ich nicht einmal in 

meiner Jugend dachte. Tracking, nennt er das, 

wenn er über den Lötschenpass unter dem 

Bitschhorn vorbei mit Blick in das Lötschental 

über die Lötschenlücke ins Wallis wandert. Ich 

staune darüber, welche körperlichen Leistungen 

unsere Senioren „drauf“ haben. Röbu kann dabei 

nur lachen, wenn jemand 80 wird. Er selbst feier-

te vor vier Tagen seinen 86sten! Konditionell 

dürfte das SAC-Mitglied noch mehr in seiner Fit-

nesstasche mit sich tragen. 

Nach dem Seniorenturnen verziehe ich 

mich gewöhnlich müde nach Hause. Heinz hinge-

gen benutzt das als Auflockerung für das nachfol-

gende Turnen in der grossen Halle. Franz und 

Röbu wechseln sich als Vorturner regelmässig ab 

und wieder staune ich über Röbus körperliche 

Verfassung. Spielend gelingt es ihm mit vielen 

Varianten, die Turnübungen mit verschiedenen 

Hilfsmitteln attraktiv zu gestalten. Bewegen, hallt 

es dabei laut und deutlich durch die Halle. Wie 

Recht er hat! 

Heinz Dürr amtierte in der Männerriege 

über längere Zeit als Sekretär. Danach führte er 

diesen Verein als Präsident und erscheint nun als 

Ehrenmitglied in der Mitgliederliste. Sein soziales 

Verhalten zu den Senioren bezeichne ich vorbild-

lich. Immer liegt es ihm am Herzen, Kollegen bei 

gesundheitlichen Problemen zu trösten und auf-

zumuntern. Auch bei anderen Knacknüssen leiht 

er bei Bedarf sein verständnisvolles Ohr und stellt 

seine grosse Lebenserfahrung in den Dienst sei-

ner Kameraden. Ich nenne ihn einen Kumpel, mit 

dem man „Pferde“ stehlen könnte. Eine Journalis-

tin klärte im gleichnamigen Film in New York 

„Krokodile Dandy“ über die Aufgabe eine Psychi-

aters auf. Darauf antwortete er: „Habt ihr keine 

Kumpels?“ Gäbe es mehr Männer von der Kate-

gorie Heinz Dürrs, brauchten wir keine dieser 

Psychotherapeuten, die Menschen verwirren und 

ihnen Geld aus der Tasche ziehen. 

Heinz lud zu einem Apéro für die Männer-

riege am Tage seines Geburtstages ins Vinorama 

der Weinkellerei Stämpfli ein. Zum unserem 

Glück lagen unsere Ferien hinter uns. Dadurch 

stand meiner freudigen Teilnahme nichts im We-

ge. Auf die Anwesenheit anderer Senioren muss-

te Heinz, den Marianne bei diesem Anlass beglei-

tete, ferienhalber verzichten. Trotzdem – es fan-

den sich 21 Senioren (inklusive Marianne) ein, 

Heinz Dürr ist achtzig: 14.9.2014 
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die Heinz herzlich begrüsste. Natürlich darf ich 

Marianne nicht vergessen, die ebenfalls grosses 

Vergnügen an den Anwesenden zeigte. 

Im Vinorama hiess zuerst Herr Stämpfli die 

Anwesenden willkommen, bevor Heinz den Män-

nerrieglern mit einer kurzen Ansprache für die 

Teilnahme am Apéro dankte. Danach stimmte die 

Runde „Happy birthday to you“ an. Alle sangen 

mit und liessen Heinz hochleben. Ich hingegen 

erfreute mich währenddessen mit meiner Kamera 

am Ablauf dieser Einladung. Ich hoffe nur, dass 

meine Blitzerei, die Anwesenden nicht zu sehr 

störte. 

Hansruedi Kamber ergriff das Wort als un-

ser Präsident und beschrieb in einem kurzen Ge-

dicht den Werdegang Heinz‘ in der Männerriege. 

Die Gläser standen bereit. Herr Stämpfli 

auch – und schon leerte er die Flaschen, was uns 

Anwesende sehr erfreute. Die Appetithäppchen 

sahen nicht nur lecker aus, sondern zogen uns 

an wie Licht die Insekten. Mit Genuss setzten 

sich die Senioren an die Tische und folgten den 

Gesetzen eines Apèros: Essen, Trinken, Plau-

dern. 

Das Ende einer Zusammenkunft von Män-

nerrieglern kündigt sich meist mit der Übernahme 

des Kommandos des Ablaufs der Veranstaltung 

an: Kurt, der Träger des goldenen Violinschlüs-

sels, stimmte das Trueber Lied an, das ich schon 

früher zur Hymne der Männerriege erklärte. Alle 

sangen kräftig mit. Und danach zogen sich alle 

zufrieden nach Hause zurück. 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

vielen Dank an Heinz und Marianne für diesen 

gelungenen Apéro. 

Gerd Wenger 

Heinz Dürr   19. September 2014 

Du hast eingeladen zum Fest, dem grossen 

Nun sind wir da um mit dir anzustossen 

Das Motto, du hast es geschrieben ist für heu-

te 

Und es soll sicher gelten für alle Leute 

Nimm jedes Lebensjahr 

Als Bestes deines Lebens wahr. 

Zwei Mal 11 Jahre warst du Sekretär und Prä-

sident 

Zum Ehrenmitglied wurdest du auch ernennt. 

Früher warst du beim Turnen noch sehr keck 

Hast’s allen gezeigt, am Barren und Reck. 

1/4 Std Faustball am Freitag. das muss ein-

fach sein 

Die Position vorne links, die ist definitiv nur 

dein. 

Heute ist das Seniorenturnen dein grosses 

Anliegen 

Weshalb wir nun haben bereits fast 2 Riegen. 

Lieber Heinz, zum 80. Geburtstagsfeste 

Wünschen wir von Herzen dir das Allerbeste. 

Zum Schluss bleibt mir zu sagen: Heinz, hab 

Dank 

Für die Einladung zu Speis und Trank. 

Laupen,19. September 2014 / HRK 
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Nun zieren bereits vier „Klämmerli“ aus 

den Tischdekorationen der Chlausfeiern mein 

Pult. Eins mit einem Schneemann versehen, ein 

anderes mit einer Comicfigur, die einem Elch äh-

nelt. Letztes Jahr verschönerte ein grün bemaltes 

Klämmerli mit der Spitze eines Tannenzapfens 

und roten Beeren die Tischdekoration. Heuer 

erinnert mich ein Kleinod mit Stern und zwei Smi-

leys an den Beginn meiner Männerriegezeit vor 

etwa vier Jahren. 

Im eigentlichen Sinne dienen diese Klam-

mern als Serviettenhalter, vor dem Mund ange-

bracht, um Kleider vor allfälligen Rebellen beim 

Verzehr zu schützen. Ich finde sie so schön, dass 

ich sie ihrer ursprünglichen Aufgabe entzog. Und 

so schmücken sie seither die Front meines Pults. 

Die Abdankung des am 28.11.2014 ver-

storbenen Mitgliedes der Männerriege, Werner 

Ruprecht, fand soeben statt, wo ich mit Regula 

an seinem Abschied in der Kirche Laupen teil-

nahm. Mit einer wunderbaren Predigt spannte der 

Pfarrer eine verbale Brücke zwischen Werners 

Leben und seiner Naturverbundenheit. Diese ein-

drucksvollen Worte werden mir Werner in guter 

Erinnerung behalten. 

Marco betonte während der Chlausenfeier, 

dass er sie verschoben hätte, wenn Werners Ab-

dankung am selben Tag stattgefunden hätte. 

Als „Warmduscher“ verzichtete ich diesmal 

auf die vorausgehende Wanderung von Laupen 

über Bösingen und zurück, um am einladenden 

Apéro teilzuhaben, anstatt mich - wie letztes Jahr 

- unter der Dusche zu verspäten. 

Mit meiner Kamera, und mit einem Auf-

steckblitz ergänzten Ausrüstung, machte ich mich 

an mein Vergnügen, die bereits zahlreich im öko-

nomischen Zentrum eingetroffen Männerriegler in 

Begleitung ihrer Weiblichkeit, mit meiner Blitzerei 

zu belästigen. Hoffentlich nicht! Eine Art Presse-

ausweis, den mir der Vorstand letztes Jahr über-

raschenderweise verlieh, erlaubt mir, ungefragt 

meinem Hobby nachzugehen. Während der Be-

grüssungsrituale nutzte ich diese Erlaubnis uner-

müdlich und vergass dabei beinahe, selbst einen 

Apéro zu konsumieren. Beatrice, die Winzerin 

aus Savièse, lieferte den wunderbaren Rotwein 

(wahrscheinlich auch den Weisswein), mit dem 

ich mir doch noch einen Apéro gönnte. 

Die fleissigen Helferinnen und Helfer prä-

sentierten die schön dekorierten, im Saal schräg 

angeordneten Tische, die pfeilförmig auf den vor-

ne leuchtenden Weihnachtsbaum wiesen: Hier 

feiern wir Weihnachten! Bereits liess eine instal-

lierte Audio- und Videoanlage Interessantes er-

ahnen.  

Der Organisator Marco begrüsste und 

nannte die Zahl der Anwesenden mit 74 Perso-

nen, was der Saal ohne weiteres verkraftete. 

Marco denkt an alles: Er bestimmte pro Tisch 

zwei Männer, jawohl nur Männer, mit der Aufga-

be, den Salat und das Diner zu servieren. Da-

Chlausfeier vom 4. Dezember 2014 
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nach gab er das Programm bekannt, welches 

neben der kulinarischen Köstlichkeiten auch kul-

turelle Ergänzungen enthalten werde. 

Bei unserem Tisch klappte der Service 

durch Helmut und Richard hervorragend. Der 

leckere gemischte Salat hielt nicht lange unserem 

Staunen stand. Wie Katzen leckten wir unsere 

Mäuler nach dem Genuss des Entrees. Pro Tisch 

lockten je zwei Flaschen Rotwein, die schöne 

Etikette anzusehen: „Dôle de Chandolin“ hiess es 

darauf, ergänzt mit der Herkunft und Zweck – 

Männerriege Laupen - mit Wappen! 

„Eine Weinetikette bestimmt den Ge-

schmack eines Weines“ – glaube ich irgendwo 

gelesen zu haben. Bei mir stimmte das vorzüg-

lich. Obwohl ich mich in einer Phase persönlichen 

Ramadans befinde (mein Ziel U80 Kg), wider-

stand ich der Verlockung der Etikette nicht. 

Nach dem Entree trat Ruth Zwahlen ans 

Klavier, um uns mit klassischen Weisen auf 

Christa Stuckis Weihnachtsgeschichte vorzube-

reiten. Gegenüber von uns sassen Werner und 

Christa Stucki. Ich schätze es, bei solchen Be-

gegnungen mit meinem Gegenüber ins Gespräch 

zu kommen, und sogar mehr über Persönliches 

zu erfahren. Werners Heimat liegt im Emmental. 

Eine Zeitung von dort liefert Christa die Weih-

nachtsgeschichte, die sie akribisch ausschneidet, 

zu einer Papierrolle formt und hier den Text vor-

liest. 

Ein grosser Applaus erntete Christas Ge-

schichte, die Ruth mit weiteren klassischen Kla-

viersolos ergänzte. Auch sie erntete dafür grosse 

Anerkennung. 

Gespräche reduzieren sich nicht auf die 

hier am Tisch Sitzenden. Jedenfalls gelingt es mir 

immer mit grosser Freude mit anderen Anwesen-

den an anderen Tischen ins Gespräch zu kom-

men. So erfuhr ich beispielsweise viel über Kam-

bers letzte Parisreise. Aber das von Helmut und 

Richard servierte Hauptgericht beendete meine 

Lust an Gesprächen „in Nachbars Garten“ jäh. 

„Zuerst kommt das Fressen…“ bemerkte schon 

Brecht. Und er hat Recht damit. Mit leerem Ma-

gen diskutiert es sich schlecht. Na ja, leer konnte 

ich ihn kaum bezeichnen, aber einem derart gut 

aussehenden Gericht kann selbst ein persönli-

cher Ramadan nicht widerstehen. 

Genügend! Besser gesagt – genug der 

kulinarischen Lust. Das Dessert steht dem Haupt-

gericht in nichts nach. Aber zunächst folgte Mar-

cos Video über die Bergtour im August und eine 

kleine Sequenz mit „und sie tanzten einen Tan-

go“ aus dem „Unterhaltungsabend Turnvereine 

Laupen“, wo einige Senioren der Männerriege 

brillierten. Videos sehen meist einfach aus und 

ich neige dazu, sie kritisch zu beurteilen. Seit ich 

aber weiss, wie akribisch Marco sein Hobby aus-

führt und welche Arbeit dahinter steckt, um nur 

einige Minuten gute Sequenzen zu bringen, ziehe 
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ich meinen Hut vor ihm. Ich beobachtete ihn bei 

der Bergtour letztes Jahr, wie er auf den schma-

len Pfaden die wandernden Senioren überholte, 

Abstände zur Gruppe entstehen liess, die Kame-

ra an geeigneten Stellen aufstellte, eine Sequenz 

drehte und das ganze öfter wiederholte. Dass er 

dabei manchmal ausser Atem geriet, ist kein 

Wunder.  

Auch die Szenerie vom Tango, wo der 

Bassist Marco die dunkle Gestalt Hansruedi nie-

derknallt, der daraufhin tot mit Bühnentricks ab-

transportiert wird, während der singende Kurt 

unter der Begleitung der restlichen Seniorenband 

weiterspielt: „…und die Kripo kann nichts finden, 

was daran verdächtig wär“. 

Diesmal präsentierte Marco die Bergwan-

derung beim Oeschinensee. Einige Teilnehmer 

empfanden das als eine normale Wanderung. Als 

ich die Pfade im Video sah, wo sich die Senioren 

bewegten, kann ich froh sein, nicht dabei gewe-

sen zu sein, obwohl Kurt Helfer wieder den 

schönsten Tag im Jahr erwischte. Auf diese Ab-

gründe mit wenigen Seilen gesichert, mit freier 

Sicht eines Basejumpers – nein, das ist nichts für 

einen ehemaligen Segelflieger. Wie bitte? Wenn 

die Beziehung zum Boden fehlt, entsteht auch 

keine Höhenangst. 

Ein weiterer Höhepunkt gelang Walter Bal-

mer mit dem Sängerchor der Männerriege. Im 

Geheimen übten die dazu geeigneten Senioren 

bei Walter zu Hause. 15 Mann! Ist das nicht fan-

tastisch? Und nun traten sie vor uns und gaben 

ihre Stücke – ich glaube in lateinischer Sprache - 

zum Besten. Walters Leitung – also das Dirigie-

ren – ist nicht nur nützlich sondern auch ein visu-

eller Genuss, wie er mit erstaunlichem Gestik den 

Sängern die Töne aus den Kehlen lockt. Tosen-

der Applaus verlangte da capo, was der Chorlei-

ter Walter sofort erfüllte. 

Mit Gedanken an den Chor genoss ich das 

Dessert. Alles selbst erstellt. Darauf wies Marco 

in seiner Danksagung an die Frauen in der Kü-

che hin und nannte auch die anderen Helferinnen 

beim Namen. Wie lecker diese Köstlichkeiten 

waren, merkte ich, als ich meinen Ramadan 

sündhaft verletzte: Dieser Schokoladekuchen 

verführte mich genauso, wie der Schokoladen-

splitter den Bürgermeister im Film Chocolat.  

Nun nahm Kurt Helfer seine Harmonika zur 

Hand. Der ganze Saal tönte unter dem Gesang 

der Anwesenden. Wie im Karneval stieg die Stim-

mung zum Höhepunkt, bevor sich das Ende des 

Chlausenfestes durchsetzte. 

Die vielen Hände griffen ineinander und in 

kurzer Zeit sah der Saal wieder aufgeräumt aus. 

Wir konnten getrost nach Hause fahren. Ein 

schönes Fest. Danke Marco. 

Gerd Wenger 
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Eine professionell gestaltete Einladung lud 

zum Schlussabend ein, der mit einer kurzen Wan-

derung mit Taschenlampe beginnen sollte. Treff-

punkt 18:15 am Bahnhof Laupen. Rechtzeitig 

meldete ich mich an, und lobte den Organisator 

Peter Bättig beim Turnen für diese geschmackvoll 

gestaltete Einladung. Peter wehrte aber vehe-

ment ab. Er wies auf Marcos Talent als Designer 

für solche Aufgaben hin. Er wäre „nur“ der Text-

lieferant. Wie auch immer. Text und Design 

stimmten für mich. 

Pünktlich trafen die an der Wanderung inte-

ressierten Senioren am Bahnhof Laupen ein. Auf 

die kurze Begrüssung folgte sofort Peters Hand-

zeichen, wie wir das schon aus anderen Veran-

staltungen kennen, zum Aufbruch in die Finster-

nis. So gegen 25 Wanderer strebten in Richtung 

Nofels. Unsere Taschenlampen warnten Autos im 

Dunklen, die uns überholten. Das funktionierte 

ganz gut. 

Kurz vor Nofels bogen wir rechtwinkelig zur 

Sense ab, um über den Damm wieder in den 

Kanton Bern zurückzukehren. Die Dunkelheit 

liess kaum die vor uns gehenden Männer ohne 

Lampenschein erkennen. Die Bewegungsmelder 

an den Häusern am Sense Ufer funktionierten 

bestens. Nach und nach begleiteten uns Beleuch-

tungen am Sense Ufer. Richard Meier, der mit mir 

das Schlusslicht unserer Wandergruppe bildete, 

raunte mir zu, als eines dieser Lichter anging: 

Das Haus von Heinz Wüthrich. Toll machte es mit 

Beleuchtung auf sich aufmerksam! Heinz befand 

sich unterdessen irgendwo vorne in der Gruppe. 

Es wäre auch möglich, unsere Wanderung als 

Rundgang um Seniorenresidenzen am Sense 

Ufer zu bezeichnen, denn einige davon wohnen 

hier. Vielleicht übertreibe ich mit dieser Meinung 

ein wenig. 

Plangemäss trafen wir im Löwen ein. Es 

gehört zur Höflichkeit der Könige: Pünktlichkeit. 

Auch wenn es hier keine grosse Rolle spielt, 

freue ich mich immer, diese Tugend mit den Be-

wohnern meiner Wahlheimat zu teilen. Ich gebe 

sogar damit an. 

In der Vinothek des Löwen gesellten sich 

weitere Männerriegler zu uns. Besser gesagt, 

warteten sie bereits auf uns und ergänzten somit 

die Anzahl am Apéro auf 29 Personen. Obwohl 

wir dieses Jahr den Verlust zwei unserer der akti-

ven Turner, Jukka und Werner, beklagen müs-

sen, was ich nüchtern als Lauf der Dinge bezeich-

ne, verzichtete ich keinesfalls mit meinen Kolle-

gen anzustossen und sie hochleben zu lassen. 

Schlussabend vom 19. Dezember 2014 
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An der Tischreihe der Vinothek fehlte der 

Platz für alle. Meine Sorge darüber erwies sich 

aber als überflüssig, denn zum Dinner lockten 

schön gedeckte Tische in der Wirtsstube. 

Wir begaben uns nach der Aufforderung 

der Organisation dorthin, wo ich mich neben 

Ernst Burri und gegenüber des Organisators Pe-

ter Bättig nieder liess. Und schon verfiel ich in 

meine Gewohnheit, die mir Regula manchmal 

übel nimmt, mein Gegenüber oder meinen Tisch-

nachbarn verbal zu überfallen. Aber diesmal ge-

schah das einvernehmlich. Ich wasche meine 

Hände in Unschuld und lauschte, was meine 

Nachbarn von sich gaben. Und das war einer-

seits sehr dramatisch und andererseits erwiesen 

sich die Folgen von gesundheitlichen Krisen als 

sehr positiv. Daher lässt es sich gelassener dar-

über sprechen. Das ist auch gut so. 

Der gemischte Salat, appetitlich zubereitet, 

gelangte bei mir als Zuhörer viel schneller in den 

Magen als bei den Sprechenden. Der Grund da-

zu liegt im Anstand: Mit vollem Mund spricht man 

nicht. 

Saltimbocca alla Prisca mit Risotto alla 

Stefan, nicht nur ein visueller Genuss, sondern 

auch ein kulinarischer Leckerbissen. Auch das 

Hauptgericht liess sich nicht lange nur betrach-

ten. Ernst erzählte mir von seiner und Sophies 

Absichten zu Weihnachten zu verreisen. In die 

Toskana! Risotto, an sich italienisch, mit dem 

Gedanken an die Toskana - ein doppelter Ge-

nuss. Und weg war’s. 

Dann machte sich Hansruedi bereit, um als 

Präsident die Vorteile des Turnens in der Män-

nerriege hervorzuheben. Er nutzte die Gelegen-

heit, um die Vorturner Alfons, Röbu und natürlich 

Franz, dem Oberturner, der uns unermüdlich zu 

Bewegungen veranlasst und damit unseren Be-

wegungsapparat aktiviert, mit kleinen Anerken-

nungen zu danken. Auch dem Materialwart, Er-

win Weiler, galt sein Dank, den ebenfalls alle be-

klatschten. 

Dann kam schon die Dessertüberra-

schung. Offeriert von Familie Favetto, wie in der 

Einladung bereits angekündigt. Ich weiss zwar 

nicht, wie es sich nannte, aber wie es den Gau-

men lustvoll passierte, spielte der Name keine 

Rolle. 

Marco, der CFO der Männerriege, betonte, 

dass die Vereinskasse die Getränke bis zum 

Dessert übernimmt, und wenn das nicht reicht, 

würde er privat nachhelfen. Das will ich aber nicht 

hoffen, dass es dazu gekommen ist. Danach be-

herrschten, unter Kurts Leitung, Lieder die Situa-

tion. Obwohl schon viele Teilnehmer den Heim-

weg in Angriff genommen hatten, dominierte der 

Gesang der gebliebenen Männerriegler die Sze-

nerie. Es schien, als ob die Mitglieder der Meis-

tersinger der Männerriege dem Ruf „nach Hause“ 

ignorierten. Sie sangen und sangen. Warum 

auch nicht. Singen ist eine Gabe, wenn man’s 

kann. Ich hingegen halte mich nicht dafür geeig-

net, um in diesem Chor mitzumachen. 

Eine gelungene Veranstaltung. Ich danke 

allen, die dazu beigetragen haben. 

Gerd Wenger 
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