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Australien Open und Kitzbühel erinnern 

immer wieder daran, dass die Hauptversammlung 

der Männerriege Laupen fällig ist. Diesen zufälli-

gen Zusammenhang erwähnte ich schon in frühe-

ren Berichten über die HV der MRL. Wie auch 

immer, es entwickelt sich zur Tradition. Hat je-

mand etwas gegen Traditionen? Nein, das ist 

auch gut so. 

Ich machte mich rechtzeitig auf den Weg 

zum Bären in Laupen. Diesmal mit dem „Bolotie“ 

mit dem Symbol der Männerriege Laupen um den 

Hals. Ja, ja – ich fragte einige Bolotie-Träger der 

Männerriege Laupen, wie dieser Halsschmuck 

heisst. Fehlanzeige. Keiner der Senioren konnte 

die Bezeichnung nennen. Wahrscheinlich gehört 

der Name dieses Halsschmucks in die Kategorie 

„Nutzloses Wissen“. Gerade solches Wissen inte-

ressiert mich manchmal sehr. Ich fand’s im Inter-

net. Regula nervt’s. Übrigens gewann neulich ein 

Kandidat in der Sendung „Wer wird Millionär“ mit 

einem Ausdruck aus dem Buch „Nutzloses Wis-

sen“, das ihm jemand schenkte, eine Million Euro. 

Ausnahmslos pünktlich begann Hansruedi 

mit der Aufforderung an Kurt, das Turnerlied an-

zustimmen. Diesmal mangelte es an Klagvolu-

men, denn die etwa 25 Teilnehmer der aktuellen 

Hauptversammlung konnten kaum mit dem, ver-

gangener Versammlungen mit über 40 Teilneh-

mern konkurrieren. Kurt setzte die Textkenntnis 

dieses schönen Liedes voraus. Dabei dachte er 

sicher nicht an mich. So schmuggelte ich mich mit 

Summen durch das Lied. Und wenn das jemand 

bemerkt haben sollte, weiss ich, dass derjenige, 

der das feststellte - wenn überhaupt -,  das als 

Unkenntnis eines Mitglieds mit Migrationshinter-

grund tolerieren würde. 

Hansruedi nannte anschliessend einige 

Namen aus alten Unterlagen ehemaliger Männer-

riegler, die kaum jemand zu seinem Bekannten-

kreis zählen kann, weil sie aus längst vergange-

nen Zeiten stammen. Es gehört aber zu den Ei-

genschaften unseres Präsidenten, an diese Men-

schen zu denken. Ich würde mich freuen, wenn 

ich wüsste, in fernen Jahren von einem Präsiden-

ten als Mitglied genannt zu werden. Ist das wich-

tig? Und wie! 

Franz, unser lieber Vorturner, betonte an-

schliessend in seinem Dank an die anderen Mit-

Vorturner, Heinz Dürrs stetes Bemühen zum Zu-

sammenhalten der Seniorturner im Gesangssaal. 

Rolf, der Chef-Organisator der Mittwochsanlässe, 

bedauerte die Absagen einiger Anlässe aus ver-

schiedenen Gründen. Marcos Rückschau mittels 

eines wunderbaren Videos über einige Mittwochs-

anlässe des vergangenen Jahres bedachten die 

Hauptversammlung der MRL vom 19. Januar 2017 
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Anwesenden mit einem herzlichen Applaus. 

Marcos Kassabericht folgte der Revisions-

bericht, deren Details besser im Protokoll nachzu-

lesen sind. Marco betonte, keine Kommentare im 

Zusammenhang mit Börse Entwicklung, Negativ-

zinsen oder starkem Franken abzugeben, was die 

Zuhörer deutlich schätzten. Die Revisoren beton-

ten den Umstand, auf Sponsoren wie Spender 

oder Gönner angewiesen zu sein, welche die Fi-

nanzen der Männerriege wesentlich vergünstigen. 

Ich weiss nicht, ob ich unseren Klub wohlhabend 

nennen kann. Jedenfalls nahm das Vereinsvermö-

gen etwas zu. 

Das Traktandum Wahlen enthält keine inte-

ressante Details. Langweilig? Je nachdem wie 

man das ansieht. Alles bleibt beim Alten. Interes-

sant, wenn unerwarteten Ereignisse oder ver-

schiedene Ideen entstehen, die plötzlich zu einem 

Thema werden, das die Mitglieder zu eifrigen Stel-

lungnahmen nutzen. War nicht der Fall! 

Hansruedi wollte schon vor zwei Jahren als 

Präsident demissionieren. Die übrigen Vorstands-

mitglieder überzeugten ihn über die Notwendig-

keit, seine umfangeiche Erfahrung in den Verein 

einzubringen - ich weiss, dass Hansruedi das 

nicht so sieht, stimme aber mit der Beurteilung 

des Vorstandes überein. Ich danke Hansruedi für 

seine Bereitschaft sehr, als unser Präsident wei-

terhin zu amten.  

Nicht nur zu erwähnen ist die Tätigkeit des 

Materialwarts Erwin Weilers, der seit 17 Jahren 

eine unwahrscheinlichen Präsenzzeit aufweist. 

Dafür sei grosser Dank. Nun ist es vorbei damit. 

Er will nicht mehr, das heisst, er demissionierte. 

So tat es auch Kurt Hasler, der seit 22(!) Jahren 

als Revisor mit Argusaugen die Buchführung auf 

Korrektheit überprüfte. Hansruedi dankte Erwin 

und Kurt mit einem kleinen Präsent sowie mit ei-

ner Urkunde für ihre langjährigen Einsätze.  

Der neue Rechnungsrevisor heisst nun 

Richard Kunz, der mir bisher als vorbildlicher Fo-

tograf auffiel. Bravo! 

Aber sonst gab es weder Veränderungen in 

der Mitgliederzahl noch in der Vereinsleitung.  

Der Frühlingsmarsch entfällt aufgrund der 

Mitgliederwünsche, während ein neuer Organisa-

tor der Velotour in Erscheinung tritt: Helmut Rup-

recht. 

Kurt Helfer als Impresario der Männerriege 

zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich übertrieben. 

Für mich tritt er als Musikant auf, als ein mitreis-

sender Interpret verschiedener Gesänge, die er 

mit seiner Harmonika begleitet. Das ist aber nicht 

alles, was Kurt Helfer auszeichnet. Er organisiert 

jedes Jahr eine Bergtour. Und schon kommt je-

mand auf die Idee diesen Ausdruck als übertrie-

ben zu kritisieren. Es sei besser, von einer Hügel-

tour zu sprechen. Es mag ja sein, aus den Augen 

eines Alpinisten unsere Bergtour als Hügeltour zu 

sehen. Höflich finde ich es nicht. Ein Hügel ist 

auch ein Berg, ein kleiner zwar, aber trotzdem ein 

Berg. Daher bleibe ich beim Ausdruck Bergtour 

und ignoriere diese Kritik. 

Kurt umriss seinen Vorschlag einer Berg-

tour mit zwei Varianten in der Umgebung des All-

mendhubels in Mürren. Zunächst erschrak ich, 

weil ich dachte, Kurt wolle der Kritik eine Bombe 

entgegensetzen und den Alphubel mit uns  
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bezwingen. Das wäre doch ziemlich unklug, das 

ist klar, denn dieser Berg widerspricht mit über 

4‘000 Metern einem Hügel. Dieser Idee nachzuge-

hen, lasse ich lieber. 

Als nächsten nahmen wir den Vorschlag an, 

den Mitgliederbeitrag zu belassen, wie er ist. Da-

nach folgte Marcos Budgetvorschlag. Eigentlich 

wäre dem nichts hinzuzufügen, weil ich nichts da-

von verstehe und zweitens in vollem Vertrauen 

damit einverstanden bin. Nicht so andere Mitglie-

der. Und das ist ihr gutes Recht. Egal wie viele 

Nullen hinter einer Zahl stehen, finden sich immer 

wieder „Spezialisten“, die einen Budgetposten in 

Frage stellen. Das ist legitim und demokratisch.  

Danach vergnügten wir uns alle, miteinan-

der anzustossen, Ideen auszutauschen und da-

nach zum Dinner überzugehen. Dabei fallen sach-

liche und lustige Sprüche. Ein Senior antwortete 

mir auf die Frage „wie geht es Dir“, „danke gut, die 

Summe meiner Laster ist konstant“. Kaum waren 

die Gläser leer, bat man uns zu Tisch, wo wir mit 

der Suppe begannen. Ich verstehe nichts vom 

Kochen. Glaube aber etwas von Geschmack zu 

verstehen. Da unterscheide ich mich nicht sehr 

von anderen Zeitgenossen. Ich wundere mich 

sehr darüber, wie man aus einem Poulet den gan-

zen Geschmack herauskochen kann. Vielleicht 

liegt es an meiner Geschmacksflora im Rachen, 

denn meinen Tischnachbarn mundete das Essen 

bestens. 

Diesmal verstehe ich die Flucht einiger un-

serer Senioren vor einem Gedeck im Bären, auch 

wenn es vielleicht andere Gründe haben könnte. 

Marco verzauberte den Abschluss des 

Abends mit einem Video über die Bergtour vom 

Rinderberg zum Hornberg. Kurz, prägnant und 

aufschlussreich. So wie wir es von ihm gewohnt 

sind, Ereignisse der Männerriege zum Besten zu 

geben. Wenn man diese Videos geniesst, merkt 

man gar nicht, welche Wege Marco dabei zurück-

legt, um den Trupp der Männerriege von allen 

Seiten zu zeigen und manchmal sogar vorausei-

len muss, um die „Bergsteiger“ an der Kamera 

vorbeiziehen zu lassen. Alle bezeugten seine Dar-

bietung mit Applaus, während das mit zusätzli-

chen Kosten verbundene Dessert serviert wurde. 

Ich verzog mich ohne diesen Zusatz, um den Be-

richt zu erstellen. Leider verpasste ich damit allfäl-

lige Chorgesänge. 

Die HV der MRL verlief geregelt, zur Zufrie-

denheit aller Teilnehmer, glaube ich. Ich nahm mir 

vor, mit Freude über das gerade Erlebte zu be-

richten.  

Gerd Wenger 
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Ein Sturmtief, namens Udo, spielte Ende 

Februar die erste Geige. Kalte und heftige Winde 

verdrängten die zu hohen Temperaturen des zu 

Ende gehenden Monats. Und wie. Ich montierte 

unsere Terrassenbeleuchtung ab, die heftig im 

Winde tanzte. Gerade in diesem Augenblick über-

schüttete mich eine Bö mit Wasser, wobei ich trie-

fend nass Regulas Mitleid einforderte. Egal! Beim 

Treberwurstessen sind wir dabei! Basta! Zu Fuss 

etwa fünf Minuten von unserem Heim entfernt. Na 

sagen wir 10 Minuten, wenn man nicht schnell 

unterwegs ist. Regulas hilfesuchender Blick nach 

Geborgenheit bei diesem Wetter befahl mir, das 

Auto zu nehmen. Das tat ich gerne, auch wenn ich 

beim Anblick unserer eisernen Senioren in Beglei-

tung von Sympathisantinnen ein wenig Scham 

verspürte, fuhren wir die kurze Strecke mit unse-

rem Kleinwagen zum heutigen Treffen bei der 

Brennerei Marchon in Bösingen. Umso mehr, weil 

ich mich aktuell mit der Chronik der Männerriege 

beschäftige und feststellte, dass diese Senioren in 

der Zeit, wo ich noch nicht einmal geplant war, 

sogenannte Turnerfahrten unternahmen, die mei-

ne höchste Achtung hervorrufen. Regulas Be-

quemlichkeit war mir in diesem Moment sehr 

wichtig. 

Keine Frage, ich bin stolz auf den Presse-

ausweis der Männerriege, den mir der Vorstand 

mit der Erlaubnis verlieh, zu fotografieren, ohne 

jedes Mal zu fragen. Aber keine Bange, ich werde 

dieses Privileg mit meinem fotografischen 

Menschverstand verbinden. Also Kamera und 

Blitzlicht unter dem Arm, fuhren wir zum Schwei-

nestall, wo die Treberwurst – wie immer – auf uns 

wartete, um im Schlund der kulinarischen Glück-

seligkeit zu verschwinden. 

Einige Senioren belegten mit ihren Frauen 

bereits Plätze an den Tischen, als wir eintrafen. 

Kurz danach erschienen die rüstigen Angemelde-

ten – insgesamt 44 Personen -, die dem Wetter 

trotzten und den Weg von Laupen nach Bösingen 

mit einer spielerischen Leichtigkeit hinter sich 

brachten. Weil diese Asketen alle gleichzeitig ein-

trafen, bildete sich für einige Minuten eine Schlan-

ge. Alles war gut organisiert. Daher ging die Platz-

belegung rasch vor sich. Die Begrüssung unterei-

nander beanspruchte, je nach Beziehung zueinan-

der, mehr oder wenige Minuten. Rasch entledigte 

man sich der warmen Kleidung, bezog einen Platz 

und harrte der kommenden Dinge. Alles lief wie 

automatisch ab, während ich meine Kamera heftig 

bediente.  

Regula und ich fanden sich in guter Gesell-

schaft von Brandenbergers, Heinz Wüthrich und 

Beatrice, Robert Gurtner und Hansruedi wohl auf-

gehoben. Das heisst aber nicht, dass andere 

Gruppierungen weniger Gefallen gefunden hätten. 

Nach Ursis Willkommensgruss, stiegen un-

sere Erwartungen zur Treberwurst, die immer mit 

einem geschmackvollen Härdöpfelsalat auf den 

Tisch kam. Und auch diesmal vertrieben wir uns 

die Zeit davor mit Tresterbrand und lustigen Sprü-

chen. Nein, das soll nicht heissen, im Übermass 

genossen, sondern nur genossen. Marc heisst 

Treberwurstessen vom 1. März 2017 
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dieser Appetitanreger. Und tatsächlich erhöhte er 

meine Gier nach Treberwürsten, denn der Ver-

dauung derer sollte er dienen. Jedenfalls bei mir. 

Kein Problem, schien der Ablauf zu signalisieren, 

kaum mit Schnaps angestossen, brachte man die 

Hauptsache des Tages in unseren Raum. Abge-

deckt mit Alufolie, wurden sie mit kulinarischem 

Ritual entblösst, angezündet und in verzehrbare 

Stücke geschnitten und serviert. Kein Widerstand 

hätte die Wurststücke vor der Wucht meiner Lust 

schützen können. Sie verschwanden viel schneller 

als sie auf den Tischen erschienen und das Ver-

langen stieg. Kein Problem für die Gastgeber. 

Würste im Überfluss. Die Gier war bei mir grösser 

als der Platz im Magen. Also beendete ich meine 

Lust nach Treberwürsten rechtzeitig. Dabei half 

auch Rotwein, zwischendurch etwas Geistiges, 

auch Mineralwasser spielte eine kleine Rolle. Und 

die Kommunikation mit unseren Tischnachbarn 

entwickelte sich von einem Höhepunkt zum ande-

ren. Ja, es ist wahr, ich schätze es ausseror-

dentlich über meine Tischnachbarn Dinge zu ver-

nehmen, die ich bisher nicht kannte. Nein, es ist 

nicht der Drang andere Meinungen zu beurteilen, 

sondern solche zur Kenntnis zu nehmen und über 

andere Daseinsweisen zu staunen. So gesehen, 

sind solche Veranstaltungen für mich immer berei-

chernd. 

Nach dem Essen verteilte Walter schriftli-

che Liedertexte, über die ich mich immer freue, 

weil ich sie nicht kenne. Gleichzeitig schilderte er 

die Tücke des digitalen Zeitalters bei der Anmel-

dung seiner 5 Hühner im betreffenden Bundes-

amt, um gegen die Vogelgrippe gefeit zu sein. Ja, 

lustige Geschichten beim Erzählen, weiter ge-

dacht aber eher dramatisch.  

Rolf, unser CEO der Organisatoren der 

Männerriegeanlässe, verdankte Ursi‘s und Heinz’s 

Engagement, dem die Anwesenden mit heftigem 

Applaus zustimmten. 

Kurt, hier mit Gehhilfen (auch Krücken ge-

nannt) unterstützt, die ihm beim Laufen nach sei-

ner Hüftgelenksoperation dienlich sind, ohne sei-

ne Harmonika, deren Gewicht sich nicht günstig 

auf sein Hüftgelenk auswirken würde, nahm Wal-

ters Herausforderung sofort an und stimmte das 

erste Lied an, dem bis zum Dessert mit nachfol-

gendem Kaffee allen anderen Lieder auf Walters 

Liste folgten. 

Dazwischen orientierte uns Kurt über einen 

geheimnisvollen Sponsor, der die Weinzeche 

übernommen hätte. Sein Name sei Helmut, so 

das Gerücht. Dessen Gesichtsausdruck veränder-

te sich bei der Bekanntgabe dieser guten Nach-

richt gar nicht. Er sass eher mit einer unbeteiligten 

Mine bei Tisch und schien selbst am meisten von 

seiner guten Tat überrascht zu sein. 

Nicht nur der Wein stammte von einem ed-

len Spender, sondern auch der Tresterbrand. Hier 

war es offiziell: Ernst freute sich sehr über den 

herzlichen Dankesapplaus. 

Meine Begeisterung der Lieder hängt vor 

allem am lustigem „Der Spieler“, wo ungeahnte 

Körpersprachen, Texte und Melodien  zu einem 

Ganzen verschmelzen, was mir sehr gefällt. Aber 

nicht nur diesem Lied, sondern auch den anderen 

schönen Melodien folgte ich teils singend, teils 

mitsummend. Und beim „Der Emmentaler“, der 

Quasi-Hymne der Männerriege Laupen, die ich 

sogar singen kann, bin ich in meinem vollen Ge-

sangselement. 

Herzlichen Dank an alle Organisatoren und 

Beteiligte am Gelingen dieses sehr unterhaltsa-

men Anlasses. 

Gerd Wenger 
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Regulas Bügeleisen streikte. Ohne zu über-

legen, erhielt es von uns das Prädikat: Defekt! 

Kein Problem! Der COOP in Laupen führt das 

gleiche Produkt, seit die Fust AG zum COOP ge-

hört. Und schon war das Gestell mit den „Glättise“ 

um eines ärmer. Das defekte befand sich immer 

noch im Einkaufswagen. Bei der Information im 

COOP nahm man dieses defekte Gerät zum Ent-

sorgen ohne Widerrede entgegen. Damit schien 

diese Angelegenheit erledigt zu sein. Entsorgung? 

Was ist darunter zu verstehen? Gemäss Wikipe-

dia: Der Oberbegriff für alle Verfahren und Tätig-

keiten, die der Beseitigung oder Verwertung von 

Abfällen dienen 

Kurz danach erhielten wir die Einladung zur 

Anmeldung am 5. April zur Besichtigung der Bühl-

mann Recycling AG in Cressier. Unser Interesse 

an der Bedeutung des Ausdrucks „Recycling“ 

stieg sofort, weil uns – bei näherer Überlegung – 

keine Gedanken über die Zukunft des Mülls plag-

ten. Ungebrauchtes fortwerfen und damit ist die 

Sache gelöst und erledigt. Ein grosser Irrtum, dem 

wahrscheinlich nicht nur wir erlegen sind, denn 

obwohl für uns das Problem gelöst schien, ist es 

für die Allgemeinheit in keiner Weise erledigt. Die-

se Erkenntnis brachte uns dazu, dieser Einladung 

sofort zuzusagen. 

Schon oft fuhren wir an grossen Gebäuden 

vorbei, deren Inhalt sich augenblicklich in einen 

ekligen Geruch verwandelte. Nichts wie weg von 

diesem unwirtlichen Ort wo’s stinkt!. Nichts hören, 

nichts sehen, nichts sagen, spielte dabei die füh-

rende Rolle. Verdrängung von Unangenehmen, 

heisst das. 

Wenn wir nach Bern fahren, nehmen wir 

fast immer die Route über Mühleberg. Auf der 

Heimfahrt zwischen Gümmenen und Laupen stell-

ten wir oft, am Morgen bei tiefer Sonne beidseits 

der Strasse in den Feldern, ein mehr oder weniger 

starkes Glitzern fest. Sieht schön aus. Ist aber 

Müll, bestehend aus Glas und Blechdosen, der im 

feuchten Tau bei gewissen Einfallwinkeln des 

Sonnenlichts glitzert. Furchtbar! Das ärgert mich 

sehr, weil der Müll wahrscheinlich aus Autos 

stammt. 

Neulich las ich das Buch: „Die Menschheit 

schafft sich ab“. Es macht auf die unglaublichen 

und schädlichen Auswirkungen des Anthropozäns 

aufmerksam, dem Zeitabschnitt des Menschen 

auf der Erde, wo er zu einem der wichtigsten Ein-

flussfaktoren auf die biologischen, geologischen 

und atmosphärischen Prozesse auf der Erde ge-

worden ist. Ich muss gestehen: Das rüttelte an der 

Lethargie meines Lebens. 

Nun zu unserem überaus – das nehme ich 

vorweg – interessanten Mittwochsanlass im dies-

jährigen April. Die Interessenten trafen sich am 

Haldenweiher. Die meisten von den 38 Angemel-

deten, mit den restlichen würden wir uns in  

Cressier treffen.  

Walter spannte den Jugend-Alter-Bogen 

über Abfall. Je nach Jahrgang wird das Thema 

Müll sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ich 

gestatte mir, das aus meiner Jugend darzustellen: 

Mein Elternhaus liegt in der Gegend, wo das Ende 

des zweiten Weltkriegs stattfand. Ein kleines 

Häuschen mit fliessendem Wasser und WC, was 

Besuch der Bühlmann Recycling AG  in Cressier vom 5. April 2017 
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ich aber erst viel später zu schätzen wusste. Ab-

fall? Keiner! Warum: Meine Mutter bewahrte alle 

leeren Papiersäcke auf, weil die Grundnahrungs-

mittel beim Krämer aus einer Schublade ins Pa-

piersäckchen gelangten. Kleider wegwerfen? Viel 

zu schade! Schuhe? Ein Paar, das ich im Frühling 

auszog und dann, wenn es im Herbst abkühlte, 

wieder anzog. Die Fusssohlen wurden in dieser 

Zeit dick und widerstandsfähig. Aus den raren Zei-

tungen wurde Klosettpapier geschnitten. Der Va-

ter entleerte die Senkgrube von Zeit zu Zeit in den 

Garten. Dann lagen die gebrauchten Zeitungsstü-

cke halt auf den Wiesen herum, bis sie das Wetter 

auflöste. Alles in allem entstand wenig Abfall. Und 

wenn, dann wurde das einmal im Jahr verbrannt. 

Vor allem Holz: Bretter, Gartenpfähle, Papier so-

fern die Mutter das zuliess und allerlei Brennba-

res. Kein Plastik! Und das rare Metall war damals 

sowieso zu wertvoll, um es wegzuwerfen. Zu die-

ser Zeit ist mir nur Bakelit als Kunststoff in Erinne-

rung. Und das verbrannte man sicher nicht. In 

meiner Jugend gab es nur Naturstrassen, Autos 

waren selten und das Fahrrad, wenn man eines 

hatte, bedeutete Reichtum. Also gab es kein Prob-

lem „Abfall“. Heute stellt sich diese Sache ganz 

anders dar. 

Nicht weit von unserem Ausgangspunkt 

Laupen entfernt, beeindruckten bereits die gros-

sen Hallen und Gebäuden an der Strasse nach 

Murten. Ich bin schon oft hier vorbeigefahren, oh-

ne mich zu fragen, was in diesen mächtigen Ge-

bäuden vor sich geht. Nicht einmal der gross ge-

druckte Firmenname mit der Ergänzung 

„Recycling“ erregt mein Interesse. Die Lage der 

Gebäude an der Kantonsstrasse erlaubt keine 

grossen Parkplätze. Aber unsere Kontaktperson, 

Willy Stotzer, in seiner auffälligen Sicherheitswes-

te mit der Aufschrift am Rücken www.bbr.ch, zog 

alle Register, um unseren Konvoi sicher abzustel-

len. 

Unsere 38 Interessenten wurden von Willy 

in zwei Gruppen geteilt und schon ging‘s los mit 

einer gewaltigen Informationslawine über das Re-

cyclingwesen. Die Bise blies sehr unangenehm 

kalt auf dem ersten Teil des Industriegeländes. Ich 

hätte Regulas Rat über die heutige Kleidung be-

folgen sollen. So versuchte ich mich soweit wie 

möglich in den Sonnenstrahlen zu wärmen, wäh-

rend meine Kamera all das aufnahm, wenn ich 

abdrückte. Und das geschah sehr oft. 

Wohin ich meinen Kopf auch drehte, fiel 

mein Blick auf Schrott. Ja, Schrott, nicht Müll, oder 

doch? Schrott fand ich geordnet, Müll nicht. 

Schrott bestand bereits aus sortiertem Müll, be-

reits bearbeitet, aber noch nicht ganz getrennt. Bis 

zur Endsortierung sollten noch gewisse Abläufe 

sorgen. Wir sahen das Ergebnis, wie die Teilchen 

aus den Rohren in die sauber beschrifteten Con-

tainer fielen. Hier Kupfer, dort Messing. Aus gros-

sen, lauten Maschinen und zitternden Transport-

bahnen stürzten die Ergebnisse vom Zerkleinern, 

Sortieren und Reinigen in Behälter. Menschen sah 

ich kaum. Dafür aber manchmal viel Staub, den 

ein Bagger beim Transport des Rohstoffs vom 

Boden zur Verarbeitung hievte, verursachte. 

Trotzdem manövrierten grosse Camions mit eben-

so mächtigen Behältern zwischen uns. Auf Waa-

gen wurde der Inhalt mit flexiblen Kranen entladen 

und die Laster verschwanden wieder. Die Manö-

verkünste der Chauffeure mit diesen Ungetümen 

bleiben beeindruckend. Auf der einen Seite 

http://www.bbr.ch
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Schrotthalden von elektrischen Produkten, auf der 

anderen Seite bereits sortierte Ergebnisse. Hier 

nur rostfreier Stahl, dort rostiges Erz. Wie kam 

das zustande? Ich weiss es auch nach der Füh-

rung nicht. Tatsache ist, dass es zustande kam. 

Irgendetwas muss dazwischen geschehen sein. 

Nur was ist es? Vielleicht bin ich der einzige, der 

das nicht mitbekam. 

Wir sahen den Müll, die Teilergebnisse der 

Trennung, Sortierung und Reinigung, sowie das, 

was aus dem Müll wieder entstand. Meine Begeis-

terung stieg. Ich dachte, das ist doch die wirt-

schaftliche Zukunft aus unserem Müll einen Roh-

stoff herzustellen. Denn die Schweiz hat sonst 

keinen. 

Als wir dann nach Münchenwiler dislozier-

ten, wo hauptsächlich mit Metallrecyling gearbeitet 

wird, war meine Enttäuschung gross, als auf einer 

Tafel stand, dass das weltweite Recycling nur 

10% des Mülls ausmacht. Das ist nicht gerade 

eine euphorische Erkenntnis. In der Schweiz sind 

es immerhin 50%! Das ist meines Erachtens im-

mer noch viel zu wenig. 

Hier steht das Mutterhaus der Gründer. Ein 

schönes Haus! Aber die Umgebung? Hügelig wie 

die Gegend und die Sicht über den Murtensee. 

Die Recyclinghügel verhindern das. Ich habe die-

ses Empfinden keiner dort wohnenden Person 

stellen können. In einer grossen Halle, stand ein 

Mann in einem Kabäuschen aus Glas, vor einer 

Schaltanlage mit Hebelchen und Druckknöpfen, 

die er bedient, wie ein Schlagzeuger in einem Or-

chester. Nicht so heftig und schnell, aber eben so 

geheimnisvoll. Unter ihm befand sich ein grosser 

Behälter, der sehr mächtig aussah. Er öffnete sich 

und ein Kran füllte ihn mit Metallschrott, so unge-

pflegt, wie meine Frisur nach dem Aufstehen, be-

fand er sich nun in diesem Behälter. Darauf 

schloss sich dieses Ungetüm mit grossem Lärm, 

den die Motoren im Parterre verursachten. Da-

nach öffneten sich die starken Tore und schon 

war der Schrott zusammengepresst bereit, zerklei-

nert zu werden. Auch das ging mit einer ziemlich 

lauten Lärmemission einher. 

Nach dieser sehr aufschlussreichen, inte-

ressanten und sehr beeindruckenden Führung, wo 

Willy Stotzer keine Pirouetten drehen musste, um 

uns zu beeindrucken, überreichte Walter den bei-

den Moderatoren je ein Honiggeschenk als Dank 

für ihre interessanten Ausführungen. Rolf, unser 

Anlassverantwortlicher, dankte dem Organisator 

Walter und ebenfalls den beiden Moderatoren. Als 

Abschluss kündigte er den nächsten Anlass an: 

Besichtigung des Schlosses Bremgarten. Da freue 

ich mich darauf sehr, denn dieses Schloss wollte 

ich schon lange besichtigen. 

Danach machten wir uns im Walters Au-

to.zum geplanten Zvieri/Znacht im Hotel Hippel-

Krone in Kerzers auf den Weg. Ein schönes Wirts-

haus oder sollte ich es als „Etablissement“ be-

zeichnen, erwartet uns mit gastlichem Flair.  

Ein schöner Speisesaal mit einladenden 

Gedecken lockte uns rasch an die Tische. Die 

bestellten Pasteten und Bure Hammer fanden 

schnell ihre Interessenten und die Anwesenden 

(nur noch 30 Personen) schienen sich glänzend 

zu unterhalten. 

Werner und Annemarie brachten uns sicher 

und pünktlich zurück zum Haldenweiher, wo sich 

unser Auto befand. Walter erwies sich als perfek-

ter Organisator mit Humor und Können. Dafür 

danken wir. 

Gerd Wenger 
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Der Boss der Anlässe der Männerriege, 

Rolf Aeschbacher, bemerkte eingangs seiner Ein-

ladung an uns: 

„Das Schloss Bremgarten ist im Privatbesitz 

von Herr W. Bommeli und ist eigentlich nicht öf-

fentlich zugänglich. Unser Männerriegeler Toni 

Erismann war während 25 Jahren für Haus und 

Garten in diesem Schloss verantwortlich. Dank 

ihm ist es möglich, einen Blick in dieses vornehme 

Herrschaftshaus zu werfen. Toni wird uns dazu 

einiges zu erzählen haben. Zusätzlich wird uns 

Herr H.C. Affolter, Historiker und Bauernhausfor-

scher, den geschichtlichen Hintergrund erklären.“ 

Das klang sehr einladend und liess Interes-

santes erwarten. Diesen Eindruck teilten offen-

sichtlich viele andere Interessenten an den Anläs-

sen der Männerriege. Es erschienen fast alle der 

48 Angemeldeten am Treffpunkt Haldenweiher. 

Nur einige wenige würden direkt in Bremgarten zu 

uns stossen. Seit Regula und ich an den meisten 

Anlässen teilnehmen, waren noch nie so viele 

Personen dabei. Dementsprechend lange erwies 

sich die Autokolonne, die sich am Haldenweiher in 

Bewegung setzte. 

Hansruedi und Silla Kamber nahmen uns in 

ihrem Auto mit. Nach einer verbal abwechslungs-

reichen Fahrt fanden wir uns alle im Restaurant 

Bären Bremgarten ein. Die direkt angereisten Teil-

nehmer gesellten sich zu uns und haben den Kaf-

fee auch genossen, bevor wir uns zum Parkplatz 

des Schlosses begaben. Toni wies den Autos die 

Parkplätze zu und zeigte einigen Interessierten, 

wo seine Familie während seiner Tätigkeit im 

Schloss wohnte. Ein adrettes Gebäude mit einem 

schmucken, kleinen Garten davor. Der attraktive 

Turm, mit dem nicht sichtbaren Treppenhaus auf 

der einen Seite, verleiht dem Wohnhaus etwas 

„Knusperhaftes“. Zwei prächtige Fächerpalmen 

stehen, unbeeindruckt vom Kälteeinbruch Ende 

April, davor. „Da spürt man schiere Lebensquali-

tät“. 

Danach stiess Herr Affolter zu uns, der das 

weitere Geschehen unter seiner Ägide informierte 

und dazu ein Informationsblatt austeilte. Wir 

schlenderten durch den Kirchweg zur Kirche. Seit-

lich begrenzt eine Sandsteinwand, teilweise mit 

Efeu bedeckt, das Schlossgebiet zur Strasse ab. 

Ein malerischer Weg, mit ebenso schönen Gebäu-

den, deren Fensterläden so typische Berner Flam-

menmotive schmücken. 

3. Mai 2017: Führung im Schloss Bremgarten 
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Die reformierte Kirche fasste uns alle spie-

lend. Herr Affolter stand vorne zwischen den Sitz-

bankreihen, einem Geistlichen gleich, gab viel 

seines Wissens über Geschichtliches und Histori-

sches preis. Manchmal brachte er das Auditorium 

zum Lachen, während ich bei meiner fotografi-

schen Tätigkeit dabei zu kurz kam. Ich werde aber 

alles im Wikipedia nachlesen. Diese Kirche beein-

druckte mich sehr. Eine schlichte aufeinander ab-

gestimmte Ausstattung, mit wunderschönen Kir-

chenfenstern bildet ein Ganzes, das schlicht und 

feierlich auf mich wirkte. 

Herr Affolter setzte seine Ausführungen, die 

er mit spürbarem Engagement und immer mit Be-

zug auf das Informationsblatt vortrug, vor der Kir-

che fort. Da horchten die 48 Teilnehmer, im grü-

nen Rasen versammelt und in bunter Kleidung, 

den Worten des Vortragenden, während ich – und 

andere auch – dieses diffuse Licht für schöne Fo-

tos nutzten. 

Nun wurde es ernst mit der Schlossbesichti-

gung. Die Schlosstore öffneten sich automatisch. 

Nur Butler und Rolls Roys fehlten, um uns in die 

Stimmung eines englischen Krimis zu versetzen. 

Aber die beiden Herren, Toni und Affolter, brach-

ten uns schnell wieder in die Realität eines 

Schweizer Schlosses zurück. Kein Adelsge-

schlecht, das seine Vorfahren in Öl gemalt in einer 

Ahnengalerie vorstellt. Nein, in England würde 

man ein solches Anwesen als Manor House be-

zeichnen, einem Herrenhaus oder Gutshaus von 

Landadligen oder Gutsherren bewohntes Gebäu-

de mit Gutshof. Aber das ist dieses Anwesen 

nicht. Auch nicht ein Schloss, das Wikipedia als 

„ein Gebäude, das im Auftrag des Landesherrn 

oder anderer Mitglieder des Adels errichtet wurde; 

es bezieht diese Bezeichnung damit unabhängig 

von der Grösse oder der künstlerischen Gestal-

tung seiner Fassade“ bezeichnet. In der Schweiz 

kümmert man sich wenig um solche Definitionen. 

Schloss Laupen ist im eigentlichen Sinn eine 

Burg. Niemand stösst sich an der Bezeichnung 

Schloss. Ist auch nicht so wichtig. Daher bleiben 

wir beim Schloss Bremgarten, das einer privaten 
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Person gehört. Und wir dürfen es ansehen. Was 

will man mehr! 

Ein wunderbarer Rasen, wie ich später von 

Toni erfuhr, mit einer speziellen Technik erstellt, 

leuchtet dieser Teppich hellgrün. Kein Unkraut 

trübt das Auge. Der Weg vom Schlosseingang 

zum Hauseingang gabelt sich um diesen Rasen, 

mit einem Brunnen in der Mitte. Auf dem Bauch 

liegend, musste mir eine tolle Aufnahme gelingen. 

Herr Affolter machte uns auf die Achse auf-

merksam, die sich, architektonisch gewollt, vom 

Parkplatz, durch das Schlosstor, durch den Ra-

sen, durch das Schloss über die andere Seite 

ebenfalls über einen Rasen zieht und bei einem 

Springbrunnen endet. 

Inzwischen verlor ich mit meiner fotografi-

schen Tätigkeit den Anschluss an unsere neugie-

rige „Truppe“. Denn links vom Rasen befindet sich 

eine Remise, eine Wagenhalle oder Garage, die 

ebenfalls sehr schön gepflegt in die Kamera 

musste. 

Kaum wieder bei den Leuten, begab man 

sich in den schönen - sagen wir mal - Lüstersaal. 

Denn ein dominanter Beleuchtungskörper gibt 

dem Saal eine edle Würde. Jedenfalls liess ich 

mich sehr beeindrucken. Auch die Ornamente an 

der Decke und vor allem in den Ecken, die erha-

bene Gemälde ergänzten, zogen meine Blicke an. 

Die Schattenseite: „Toni wie lange hattest Du zu 

tun, um den Lüster und die Ornamente zu säu-

bern?“. „Einmal im Jahr, vier Stunden  unterstützt 

mit einem Malergestell!“. Das dünkt mich nicht 

viel. Eine grosse Fächerpalme konkurrenziert den 

schönen Lüster um die Dominanz im Saal. Das 

Auge des Betrachters bestimmt den Gewinner. 

Auf der Ostseite gelangten wir über eine 

Treppe mit einem prunkvollen Geländer in den 

anderen Teil des Gartens. Hier bestimmen baro-

cke Elemente das Aussehen des Gartens, welche 

die Rasenfläche einrahmen. Den Anblick aus die-

ser Perspektive nutzten viele Teilnehmer, um sie 

in der Kamera zu verewigen. 

Ein Apéro auf der Terrasse beim Ausgang 

beendete die Führung. Toni legte dabei Hand an 

und zeigte deutlich seine butlerischen Fähigkei-

ten, wenn sie auch kaum mit einem auf der briti-

schen Insel vergleichbaren Tätigkeit konkurrenzie-

ren können, denn dazu passte sein Outfit gar 

nicht: Eine dem Wetter entsprechende Kleidung. 

Hier bekam ich die Gelegenheit, mit einem noch 

nie gesehenen Ehepaar aus Rolfs Bekanntenkreis 

seiner Inselzeit, zu sprechen. Man kann sich gut 

vorstellen, wie ein solches Gespräch verläuft, 

wenn sich zwei Informatik-Methusaleme, mit ähnli-



15  

 

cher beruflicher Vergangenheit, begegnen. Enthu-

siastisch tauschten wir Erlebnisse aus unseren 

gemeinsamen Erfahrungen aus. Beispielsweise 

spielt dabei ein Fehlercode aus den 60er Jahren 

eine lustige Rolle: Der „0C7“ brach immer ein Pro-

gramm ab und spuckte den Speicherinhalt aus, 

wenn er einen Buchstaben in einem Rechenfeld 

begegnete. Dann hiess es Fehler suchen, korrigie-

ren und neu starten. Das nervte manchmal sehr. 

Mein Gesprächspartner machte, in der Insel als 

Mathematiker und verantwortlich für den Aufbau 

der Informatik, dieselben Erfahrungen wie ich als 

Verantwortlicher in einer Baufirma. Und das vor 40 

Jahren! Da kann man sich gut unterhalten. 

Danach zogen wir unter Tonis Führung am 

Ufer der Aare nach Reichenbach, wo wir im Res-

taurant Schloss das Mittagessen einnehmen wür-

den. Mich verfolgte das, durch meinen fotografi-

schen Eifer ausgelöste, Pech, immer zu spät zu 

kommen. Leider betrifft das auch Regula, denn sie 

wartet regelmässig auf mich. Als Schlusslicht tra-

fen wir im Restaurant ein, wo wir keinen freien 

Platz mehr fanden. Denn obwohl Rolf 48 Plätze 

beantragte, waren die 46 vom Wirt reservierten 

Sitzplätze bereits besetzt. Keine Panik! Rolf wird 

es schon machen, was er auch tat, entschuldigte 

sich, obwohl wir als Ruheständler kein Bedürfnis 

nach Hektik empfanden. Ein Zusatztisch löste das 

Problem und ward vergessen. 

Ich bin neugierig. Manchmal rollt Regula ihre 

Augen darüber, wenn mich völlig unbedeutende 

Dinge interessieren. Meine Tischnachbarinnen 

aber gehöhrten nicht zu dieser Kategorie. Gegen-

über sass Nora, eine Schweizerin, die bei Johanna 

zu Gast weilt und deshalb hier anwesend war. Wie 

die Fangarme eines Kraken fiel meine Neugierde 

über Nora her. Bereitwillig gab sie – anscheinend 

gerne – Auskunft über den Grund ihrer Tätigkeit in 

Venezuela. Ich bemühte mich sehr, darauf zu ach-

ten, nicht in ihr persönliches Bereich vorzustossen. 

Nora zeigte sich sehr offen über mein Interesse 

und beantwortete alles, was ich wissen wollte. Jo-

hanna unterstütze sie dabei. Ich habe diese Gele-

genheit sehr geschätzt, etwas über Tätigkeiten in 

fernen Ländern zu erfahren. 

Rolf dankte Toni mit einem kleinen Präsent, 

was die Runde mit grossem Applaus quittierte. 

Heinz kündigte den nächsten Anlass an, an dem 

wir wegen Abwesenheit leider nicht teilnehmen 

können. Zuletzt ergriff unser Präsident, Hansruedi, 

das Wort und würdigte den Einsatz sowie den Ab-

lauf dieses Anlasses. Auch hier sparten die Anwe-

senden nicht mit Applaus. 

Danach überholten uns einige, mit guter Fit-

ness ausgestattete Senioren, unter der Führung 

Robis auf dem Rückweg an der Aare entlang. Da 

fiel mir eine Verbotstafel auf, die ich nicht interpre-

tieren kann: Auf weissem Grund zeigt es vier hin-

tereinander gehende Menschen. Was hier wohl 

verboten ist? Und Regula rollte die Augen. 

Sicher brachte uns Hansruedi zurück zum 

Haldenweiher. So endete dieser Anlass, der be-

sonderen Art. Das zeigte auch die ungewöhnlich 

hohe Beteiligung. Ohne Toni wäre eine Besichti-

gung dieses attraktiven Anwesens nicht möglich 

gewesen. 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die die-

sen Anlass so hervorragend organisierten. 

Gerd Wenger 
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In der Einladung machte uns Helmut 

Ruprecht mit folgendem Hinweis neugierig: 

„Brunners führten die erste Schweizer Jät-

Meisterschaft mit dem Ferrari durch. Herr 

Brunner wird uns mit einer Führung Einblick 

in seinen Betrieb und die geniale Erfindung 

seines Jät-Ferrari geben.“ 

Unmittelbar nach dem Text erschien ein 

Bild, das seine Aufgabe als Blickfang völlig 

erfüllte. Eine Person lag bäuchlings auf ei-

nem selbst gebastelten Dreirad-Vehikel. Die-

se Stellung erlaubte die Hände und Füsse 

freizuhaben. Ersteres, um Unkraut den Gar-

aus zu machen und Letzteres, um das Ge-

fährt vorwärts zu bewegen. Ehrlich gesagt, 

verlangte das Foto etwas Fantasie von mir, 

um eine Erleichterung bei der Bekämpfung 

des Unkrauts zu erkennen. 

Wenn die Einleitung der Einladung ge-

nügend Interesse erregen sollte, um an der 

Veranstaltung teilnehmen zu wollen, dann traf 

es bei uns ins Schwarze. 

Eine recht grosse Anzahl Personen ver-

sammelte sich um 9:00 Uhr am Haldenweiher 

und schon ging’s mit einigen Autos los, deren 

Fahrer, mit Zufahrtskizzen von Helmut ausge-

rüstet, keine Mühe bekundeten, Brunners 

Eichhof zu finden. Als Parodis Mitfahrer be-

staunten wir bei der Ankunft das so schön, 

zwischen Kantonsstrasse 22 und A6 gelege-

ne Anwesen der Familie Brunner. Das Wetter 

erlaubte mit etwas Sonnenschein und mar-

kanten Wolkenformationen über dem Jura, 

ein wunderbares Panorama mit grün leuch-

tenden Wiesen und Hainen, von diesem klei-

nen Bergrücken aus, wo der Eichhof liegt, zu 

geniessen. Bei diesem Licht leuchteten die 

9. August 2017: Besuch Brunners Eichhof in Spins bei Aarberg 
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Felder und abgeernteten Äcker, je nach Be-

pflanzung, in unterschiedlichen Farbtönen. 

Die Autos fanden genügend Platz auf dem 

landwirtschaftlichen Gelände. 

Herr Brunner, ein stattlicher Mann mit 

allerlei Werkzeugen in den Taschen seiner 

Montur, faszinierte mich mit seiner sonoren 

Stimme, die viele landwirtschaftlich interes-

sante Zusammenhänge darlegte. Allerdings 

irritieren mich die einzeln genannten BIO-

Level der verschiedenen Detaillisten. Wenn 

alle Bio-Level die Worte «Nachhaltigkeit» o-

der «Gleichgewicht der Natur» verwenden, ist 

mir der Zweck des unterschiedlichen Markt-

auftritts verdächtig. 

Wir spazierten den asphaltierten Weg in 

Richtung Kantonsstrasse hinunter und er-

blickten dieses eigenartige Vehikel, dessen 

Verwendung mithalf, unsere Neugierde dar-

über zu entflammen. Herr Brunner erklärte 

die Anwendung und demonstrierte das mit 

seinem Körper. Dieser Jät-Ferrari funktioniert 

aber nur bis zu einer bestimmten Pflanzenhö-

he, um das Unkraut in Schach zu halten. Die 

Felder mit den unterschiedlichen Bepflanzun-

gen sind unerwartet schmal, dafür aber ziem-

lich lange, getrennt mit einem Wiesenstück, 

das die Maschinen als Fahrspur für die Pfle-

ge der Gewächse verwenden. Anfangs fährt 

auch der Jät-Ferrari auf diesem Weg. Der 

Anblick aktiver Jät-Ferraris, mit den Armen 

die «Ackerbegleitflora» rupfenden und mit 

den Beinen strampelnden Körpern, könnten 

nicht nur bei den Zuschauern die Lachmus-

keln aktivieren. Ob eine Schweizer Jät-

Meisterschaft mit diesen Jät-Mobilen am Hu-

morfestival in Arosa eine Chance hätte? 

Herr Brunner zeigte, mit welchen 

Kenntnissen heute ein Landwirt bestückt sein 

muss, um erfolgreich Lebensmittel zu erzeu-

gen. Vor allem das Verständnis der Zusam-

menhänge zwischen den Vorgängen im Bo-

den und der Pflanze darüber, der Wetterein-

fluss, die Temperatur, die Jahreszeiten und 

die Zeit der Erholung des Bodens nach der 

Ernte spielen eine wesentliche Rolle des Er-

folges. Auch neue Ideen, wie etwa der Ver-

kauf von Gemüse nach Quadratmetern, 

könnte nicht nur bei Firmen, sondern auch 

bei Einzelkunden die Nachfrage fördern, zu-

mal das Ganze mit IT-Unterstützung abläuft.  

Dabei bewegte er sich, gefolgt von uns,  



18  

 

von einem schmalen Feld zum ande-

ren, gestikulierte anschaulich auf die unter-

schiedlichen Pflanzen bezogen und erwähnte 

die zu beachtenden Besonderheiten bei der 

Vorbereitung des Bodens, beim Säen, beim 

Bepflanzen und beim Wachstum. Er beant-

wortete alle unsere Fragen, teils sehr sach-

lich, teils humorvoll – ein echter Profi. 

Ein Blick vom letzten Feld auf die ande-

re Seite der Kantonsstrasse beendete die 

sehr interessante Führung. Gemächlich spa-

zierten wir die wenigen hundert Meter zurück 

zum Hof. Dort erwartete uns Herrn Brunners 

Grossvater, mit zwei Peitschen in der Hand. 

In einer runden Koppel warteten zwei schön 

gepflegte Freiberger Pferde, eine Rasse, die 

früher die Schweizer Kavallerie versorgte, auf 

ihren Herrn. Ein Pferdeliebhaber, der diese 

wunderbaren Tiere dressiert und auch mit 

ihnen auftritt. Er bringt auch Kinder mit ge-

sundheitlichen Problemen mit Pferden zu-

sammen, was sich sehr positiv auf die Kinder 

auswirkt. Diese Pferde lieben Kinder, sagte 

der Senior. Auch Voltigieren, das Turnen auf 

und mit dem Pferd, lehrt er die Kinder. 

Wir staunten über die Dressuren, die er 

mit seinen Pferden zeigte. Einige solcher 

Darbietung kenne ich aus den Vorführungen 

im Zirkus. Die Tiere verhielten sich wie Wes-

ternpferde, die sich durch Nichts erschrecken 

lassen. Selbst beim Peitschenknall verweilte 

das Pferd gelangweilt in Ruhestellung. Er 

brachte die beiden dazu, gegeneinander im 

Kreis zu galoppieren, und liess sie über Hin-

dernisse springen. Wenn er es signalisierte, 
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trotteten sie nebeneinander durch die kleine 

Manege, um danach auf einem kleinen run-

den Podest stillzustehen, wo sie ein kleines 

Häppchen aus der Hosentasche ihres Herrn 

erhielten. Zuletzt lehnte der Dresseur eine 

kleine Leiter abwechslungsweise von allen 

Seiten an eines der Pferde und bestieg sie 

sogar von hinten, was bekannterweise bei 

Pferden sehr gefährlich enden kann. Auch 

hier hielten diese beiden Prachtexemplare 

geduldig still, was wir mit grossem Applaus 

würdigten.  

Zum Abschluss unserer Besichtigung 

zeigte man uns noch einen kleinen, unbe-

dienten Kiosk, der 7 Tage die Woche geöffnet 

ist. Hier bedient man sich selber und legt das 

Geld auch selbst in die Kasse. Einige von uns 

machten Gebrauch von dieser Gelegenheit. 

Helmut, der Organisator dieses Anlas-

ses, dankte Herrn Brunner für die Führung, 

dem wir mit Applaus zustimmten. 

Danach fuhren wir nach Bargen bei 

Aarberg, um im Restaurant zum Kreuz das 

Mittagessen einzunehmen. In einem kleinen 

Saal, gerade gross genug für uns alle, stan-

den zwei gedeckte Tischreihen für uns bereit. 

Nachdem wir alle Plätze belegt hatten, be-

gann der kleine, volle Saal seinen Nachteil 

auszuspielen: Sehr laut! Die Unterhaltung lief 

voll und wir sehnten die vollen Teller herbei, 

die immer Ruhe verursachen. Die eifrigen 

Serviertöchter taten ihr Bestes. Ich verstand 

aber den Grund der kulinarischen Verzöge-

rung nicht. Endlich kehrte Ruhe in den Saal 

ein, als die heissen Teller vor der Nase stan-

den, und ich schaltete mein Hörgerät wieder 

ein. Der Service verlief sehr ernst und hek-

tisch, was ich auch nicht begriffen habe. Das 

servierte Essen mundete, obwohl die Medien 

berichteten: «Der Slogan Schweizer Fleisch. 

Alles andere ist Beilage ist Kult, hat nun aber 

ausgedient. Die Fleischbranche passt ihre 

Kommunikation an.» Regula und ich fanden 

das ganze Mahlzeit akzeptabel, obwohl wir 

den Verdacht nicht loswurden, Beilagen ge-

gessen zu haben. 

Rolf würdigte Helmuts Organisation des 

Anlasses, was wir alle mit Applaus bestätig-

ten. Dann forderte er Uli auf, den nächsten 

Anlass vorzustellen. Leider sind wir an die-

sem Datum nicht anwesend, und müssen da-

her zur Besichtigung der ältesten Bauten der 

Region passen: Spuren keltischer Gräber im 

Forst. 

Helmut bedankte sich persönlich bei 

der Köchin. Und nun verwandelte sich mein 

Unverständnis beim Service, denn beim Ver-

lassen des Restaurants sah ich es voller 

Gäste, die gleichzeitig mit uns zu versorgen 

waren. 

Herzlichen Dank an Helmut für die Or-

ganisation dieses Anlasses. 

Gerd Wenger 



20  

 

Kurt Helfer, der heute zum letzten Mal 

zu einer seiner grandios organisierten Berg-

touren einlud, gelang es, den „Wanderhonig“ 

auf unsere Mäuler zu verteilen. „…mit über-

wältigendem Blick auf Eiger, Mönch und 

Jungfrau“ kündigte er das Vorhaben an. 

Dummerweise trat in meinem Termin-

kalender eine unentdeckte Kollision zweier 

Termine auf. Erst wenige Tage zuvor be-

merkte ich dieses Malheur. Ich hoffte insge-

heim auf den Ausweichtermin vom folgenden 

Mittwoch, der wettermässig mehr versprach 

als der Montag. Zu meinem Pech meldeten 

sich am Mittwoch weit weniger Teilnehmer an 

als für den Montag, daher entschied sich 

Kurt, die Bergtour am vorgesehen Tag durch-

zuführen. Und ich entschied mich deshalb, 

am Montag den anderen Termin wahrzuneh-

men. Als ich meinen Entschluss Kurt am Te-

lefon mitteilte, gelang es ihm, mich mit über-

zeugenden Argumenten für den Montag zu 

gewinnen. 

In meinem Berufsleben kamen nicht 

viele unangenehme Pflichten vor. Eine dieser 

verhassten spielten sich jeden Morgen eines 

Arbeitstages ab: Ich schaffte es nur mit Mü-

he, meinen Body von der Waagrechten in die 

Senkrechte zu bringen. Am 21. August sollte 

es wieder dazu kommen. Diesmal schaffte 

21. August 2017: Bergtour Mürren - Allmendhubel 
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ich es – sogar gut gelaunt! 

Kurt setzte den Besammlungszeitpunkt 

am Bahnhof Laupen auf 06:30 Uhr fest. Als 

ich eintraf, standen bereits einige Senioren 

bereit, um „im Früh Tau zu Berge“ zu streben. 

In den wenigen Minuten bis zur Abfahrt er-

schienen auch die restlichen Teilnehmer der 

Bergtour. Fritz Bolzli stieg unterwegs zu und 

in Bern noch Thomas Eggenschwiler direkt in 

den Cisalpino. Ich staunte nicht schlecht über 

diesen komfortablen Zug, dessen Existenz 

bisher in den Medien nur als Pannenzug auf-

trat. Mir gefiel besonders die windschlüpfrige 

Frontpartie der Lok. Die Ankündigung am 

Bahnsteig klang melodisch in meinen Ohren: 

MILANO CENTRALE. 

Aber nicht nur das wunderte mich, son-

dern auch die Tatsache der Reservation für 

uns 21 Senioren. Obwohl viel Volk um diese 

Zeit schon wie Ameisen im Bahnhof Bern 

herumkrabbelten, konnten wir uns ohne 

Stress auf die Sitzplätze verteilen. Die Fahrt 

verging wie im Fluge. Auch weil ich über lusti-

ge Beobachtungen in mich hineinlachte. Die 

Werbung mit dem Namen „Grindelwald-First“ 

könnte der amerikanische Präsident als Pro-

vokation auffassen und seinen Mitbürgern 

raten, Grindelwald zu meiden. 

In Interlaken wechselten wir in den Zug 

nach Lauterbrunnen. Wieder schmunzelte ich 

über meine Assoziation über die Aufschrift 

einer grossen Halle in Zweilütschinen: „BOB 

Werkstätte“. Demnach müsste sich für viele 

Touristen die schweizer Bevölkerung aus ei-

ner grossen Anzahl Bobfahrern zusammen-

setzen.  

Ab jetzt lasse ich solche Witzeleien - 

versprochen! 

In Lauterbrunnen wechselten wir 

von der Schmalspurbahn auf die Seil-

bahn, mit der wir die Grütschalp erreich-

ten. Inzwischen zeigte die Uhr 09:15. Ei-

ne lange Zeit verging, ehe wir vom „Früh 

Tau“ in die Berge gelangten. Die Zeit ist 

ungewöhnlich schnell vergangen und die 

Sonne lachte. Auf der Terrasse der Berg-

station Grütschalp bereitete sich jeder für 

sich vor, um „zu Berge zu zieh‘n“. 

Meine Sonnencreme blieb vorerst in 

der Tube, die Kopfbedeckung fand ihre 

Bestimmung und meine Walkingstöcke 

fügten sich dem festen Griff meiner Hän-



22  

 

de. Die Senioren trugen nun alle Rücksä-

cke und verhielten sich spürbar wander-

lustig – wie Pferde vor dem Start. In loser 

Formation schlenderten wir zur etwa 200 

Meter entfernten Gabelung, wo die Grup-

pe 1, die Elitegruppe, den Aufstieg von 

450 Metern in Angriff nahm. Ich gesellte 

mich zur Gruppe 2, den Amateuren mit 

Ziel: Talstation der Allmendhubelbahn. 

Gemächlich bewegten wir uns in 

Richtung Restaurant Winteregg, wo wir - 

wie geplant - zu Kaffee und beliebigen 

Zutaten kommen sollten. Lust zu fotogra-

fieren bemächtigte mich seit einigen Jah-

ren, nun aber befand sich die Kamera in 

der Tasche an meinem Gurt und die bei-

den Wanderstöcke waren in festen Hän-

den. Wenn ich die Kamera hervorholen 

wollte, fuchtelte ich mit dem Wanderstock 

derart in der Luft herum, dass ich Acht 

geben musste, meine Wanderfreunde 

nicht zu verletzen. Nun merkte ich ganz 

deutlich, was sich gegenseitig aus-

schliesst: Nordic-Walking-Stöcke und Ka-

mera. Für diesen Weg oder besser ge-

sagt, autotaugliche Strasse, brauchte ich 

eigentlich keine Wanderstöcke. Tatsäch-

lich waren sie mir sehr lästig.  

Die Sonnenschutzcreme blieb nach 

wie vor in der Tube, weil die Bewölkung 

den Sonnenschutz ersetzte und sogar die 

Kopfbedeckung überflüssig wurde. 

Das Restaurant Winteregg bietet 

viele Plätze. Heute nahm es uns sieben 

Nasen auf, die nur einen Tisch einer Ecke 

des Restaurants ausfüllten. Alle, ausser 

mir, bestellten Nussgipfel, was in Wahr-

heit aber Nussstengeln waren. Egal! 

Schmeckt genauso gut, meinte Röbu, der 

sich beim Wandern immer unserer Ge-

schwindigkeit anpasste. 

Die Bewölkung brachte es sogar fer-

tig, sich vor den überwältigen Blick auf 

Eiger, Mönch und Jungfrau zu schieben. 

Etwas über dem Jungfraujoch mit der 

Sphinx verstellten die Wolken alles, was 

man als grandios hätte bezeichnen kön-

nen. Dafür kann Kurt natürlich gar nichts. 

Aber die gegenüberliegende Wand der 

Jungfrau faszinierte mich ebenso sehr, 

wie die Lawinenverbauungen bei der 

Grütschalp. Das eine natürlich, das ande-

re künstlich. 

Nach einer Wegbiegung eröffnete 

sich ein sehr schöner Blick auf ein Hotel 

in Mürren, ich glaube das Mürren Palace, 

was die Entfernung nach Mürren abschät-

zen liess. Dort trafen wir nur auf wenig 

Touristen. Es waren fast nur Asiaten. 
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Was macht man, wenn man etwas wissen 

will? Jawohl, man fragt. Ich tue das ohne 

Hemmungen und fand heraus, dass diese 

jungen Leute, bestückt mit Kameras jeder 

Art, inklusive Selfie-Ausrüstung, aus Süd-

korea stammen und sich in Mürren sehr 

wohl fühlen. 

Die Talstation des Allmendhubels ist 

für mich neu, die Bahn im besten Zustand 

und schon befanden wir uns in der Berg-

station Allmendhubel. Man empfing uns 

freundlich und wies uns die reservierten 

Plätze zu, wo wir 7 uns draussen auf der 

Terrasse niederliessen. Wenig später er-

blickte ich auf der kleinen Anhöhe über 

dem Allmendhubel die Umrisse der ersten 

Wanderer der Gruppe 1. Inzwischen ha-

ben wir unsere Bestellungen bekommen 

und begonnen sie zu beseitigen, während 

sich die anderen zu uns setzten. Sie bewäl-

tigten den 450 Meter Aufstieg problemlos und 

kamen nur wenig nach uns hier an. Eine per-

fekte Abstimmung! 

Nach der Mahlzeit würdigte unser Prä-

sident Kurt Helfer, der - wie eingangs erwähnt 

- die letzte Bergtour organisierte. Hansruedi 

ehrte Kurt mit einem für chinesische Touris-

ten gedachten Prospekt, welches genau die 

Bergtouren enthält, die Kurt in den letzten 10 

Jahren für die Männerriege organisierte. 

Die Gruppe 1 begab sich anschliessend 

zu Fuss nach Mürren, und wir bemühten wie-

der die Bahn. Kaum in Mürren, erschienen 

schon die wackeren Senioren der Gruppe 1 

aus dem Wald oberhalb Mürrens kommend. 

Gemeinsam schlenderten wir danach durch 

diesen malerischen Ort, naschten an den Ab-

hängen des Lauterbrunnentals, wo sich die 

meisten Südkoreaner gegenseitig, einzeln 

oder in Gruppen ablichteten. Mir läuft es kalt 

über den Rücken, wenn ich an diese tollküh-

nen Basejumper denke, die diese Stelle hier 

als Absprungpunkt nutzen, um sich dem 

freien Fall zu überlassen. 

Im Restaurant beim Bahnhof Mürren 

holte Thomas Eggenschwiler seine im Ruck-

sack versteckte Ukulele hervor und begleite-

te, die sich um Kurt versammelten Senioren 

bei ihrem Gesang. Einige Touristen zeigten 

winkend Sympathien an den Klängen unserer 

Senioren. 

Planmässig verlief auch die Heimfahrt 

und pünktlich trafen wir in Laupen um 18:51 

ein. Eine sehr gut gelungene Bergtour, leider 

die letzte aller, von Kurt so perfekt organisier-

ten. 

Der Blick auf die Gipfel des Berner 

Oberlandes blieb uns leider verwehrt. Das 

empfinde ich nicht so schlimm. Das gemütli-

che Zusammensein mit den so fitten Senio-

ren der Männerriege bei der Bergwanderung, 

mit vielen guten und weniger guten Witzelei-

en, die entsprechende Reaktionen verursach-

ten, bestätigten meine Meinung über die 

wertvolle Mitgliedschaft in der Männerriege 

Laupen. 

Herzlichen Dank an Kurt Helfer für die 

perfekte Organisation dieses und aller ande-

ren Anlässe. Ich wünsche ihm, gesund zu 

bleiben. 

Gerd Wenger 
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Das Gürbetal ist mir als ehemaligen Se-

gelflieger als „Chabistal“ bekannt. Wenn ich 

an den Abhängen des Längenbergs bis zum 

Gurnigel entlang segelte, zeigten sich im 

Herbst die Chabisfelder ganz deutlich im brei-

ten Tal in ihren langgezogenen Reihen. Das 

blieb mir in Erinnerung an mein schönes Hob-

by. Ausserdem gehört Sauerkraut zu meinem 

bevorzugten Gemüse. 

Als nun Helmut Ruprecht den nächsten 

Anlass im Oktober ankündete, eine Sauer-

krautproduktion im Chabistal zu besichtigen, 

stand ich sofort hell in „Feuer und Flamme“. 

Regula wand sich über das „Für und Wider“ 

an einem Interesse einer Sauerkrautbesichti-

gung, bis sie kurz vor dem Ereignis absagte. 

Helmut scheint einen guten Draht zum 

Wettergott zu haben: Ein Bilderbuchherbsttag 

war gemäß Meteo zu erwarten und eine Stei-

gerung schien unmöglich. Trotzdem empfing 

uns am Treffpunkt Haldenweiher ein unüber-

trefflicher Prachtstag. Als Mitfahrer angemel-

det, parkierte ich das Auto im vorgesehenen 

Bereich und wollte dafür bezahlen. Der Auto-

mat hatte an einem so schönen Tag kein In-

teresse mein Portemonnaie zu erleichtern – 

er spukte das Geld immer wieder aus. Danke! 

Nach einer kurzen Erklärung über die 

Fahrroute verteilte Helmut Karten an die Fah-

rer und los ging’s über Albligen und Schwar-

zenburg. Als Kurts Mitfahrer wurde mir klar, 

diese Route über Albligen nicht zu kennen. 

Die beiden Damen im Wagen wiesen auf eine 

Besonderheit im Winter hin, wo Eiszapfen die 

Sandsteinwände zu bizarren Gebilden for-

men. 

Am Treffpunkt Bahnhof Turnen stiessen 

noch zwei Paare zu uns. Nun konnte die 33-

köpfige Exkursion auf die Chabisfelder begin-

nen. Frau Trachsel fuhr mit einem ziemlich 

11. Oktober 2017: Besichtigung der  

Royal Sauerkrautproduktion im Gürbetal 



25  

 

grossen Traktor voraus, bis sie unsere Auto-

kolonne auf einem Seitenweg zum Stillstrand 

brachte. Und schon stritten sich Kühe auf der 

Weide um die beste Sicht auf uns. Sie wag-

ten sich sehr nahe an uns heran, ohne den 

elektrischen Zaun zu berühren. So gesehen 

waren wir diesen Stalkerinnen ausgesetzt. 

Aber nicht lange, denn hinter Frau Trachsel 

formte sich sofort eine kleine Menschenko-

lonne in Richtung Chabisfeld, welches uns 

bei diesem Licht strahlend entgegen leuchte-

te. Die Kühe blieben aber neugierig in der 

Nähe der abgestellten Autos. 

Wir bildeten um Frau Trachsel einen 

Dreiviertelkreis, der nach Norden die Sicht 

auf das Krautfeld erlaubte. Sie begann über 

die schönen Krautköpfe zu sprechen, wobei 

sie ihren Kopf in Richtung Krautfeld richtete. 

Mein Hörgerät teilte mir nur unverständliche 

Laute mit. Daher bat ich Helmut, Frau Trach-

sel zu bitten, ihren Kopf zu uns zu richten – 

und schon verstand ich, worum es hier geht: 

Bepflanzung, Pflege und Ernte, unter Berück-

sichtigung der Jahreszeit und des Wetters. 

Bei meinen Flügen über das Gürbetal 

beobachtete ich viel mehr und viel grössere 

Chabisfelder. Das vor uns liegende Feld 

schien mir besonders klein. Als Frau Trachsel 

den erwarteten Ernteertrag von 25 Tonnen 

Chabis nannte, staunte ich nur noch. Sie 

zeigte uns auch noch, wie man manuell diese 

Köpfe von ihrem Stängel trennt, drückte mir 

einen solchen geköpften Krautkopf in die 

Hand und ich staunte wieder: Diesmal über 

sein Gewicht. 

Schädlinge greifen in der Natur Mono-

kulturen sofort an. Oder auch Krankheiten 

befallen solche Kulturen, wenn man nichts 

dagegen unternimmt. Es scheint ein ewiger 

Kampf zwischen Bauer und Natur zu beste-

hen. Vergrössert er die Kulturen, freuen sich 

die Schädlinge und vermehren sich entspre-

chend. Schwingt er die chemische Keule zu 

sehr, könnte er seine Abnehmer gefährden. 

Zum Glück regeln Gesetze und Verordnun-

gen diesen Zwiespalt und die Produzenten 

dürfen mit dem Bio-Label kundtun, dass sie 

sich an diese Vorgaben gehalten haben. Wir 

dürfen dann diese Produkte vorbehaltlos ge-

niessen. Übrigens handelte es sich bei den 

wenigen blauen Krautköpfen um Omas Rot-

kraut, bemerkte Frau Trachsel. 

Hier sahen wir die Seite wo der Weg 

des Krauts zum Konsumenten beginnt. Nun 

führte uns Frau Trachsel zur Produktion die-

ser Ware in konsumierbares Gemüse als 

Sauerkraut. 

Nach wenigen Minuten im Auto erreich-

ten wir das Gebäude mit der Aufschrift: Royal

-Sauerkraut AG, wahrscheinlich der Firmen-

name. Der Produktename lautet Royal ***** 

Chabis. Ein nicht allzu grosses, von der Fa-

milie Trachsel (glaube ich) gepachtetes Ge-

bäude, enthält die Maschinen zur Aufberei-

tung der Krautköpfe in den Zustand, wie wir 
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das Endprodukt kennen: Sauerkraut in Beu-

teln. 

Beim Anblick von Maschinen wundere 

ich mich immer, wie Ingenieure es fertigbrin-

gen, Automaten herzustellen, die den Men-

schen helfen, seine Arbeiten zu erleichtern. 

Als Maschineningenieur würde ich mich nicht 

wundern. Leider bin ich keiner. 

Wir konnten die Maschinen nicht in Be-

trieb sehen und liessen uns von einem dort 

beschäftigten Mann, die Arbeitsgänge erklä-

ren. Auch diese interessante Beschreibung 

nahm ich staunend zur Kenntnis. Dabei er-

laubte man uns, einige warme Häppchen 

vom fertigen Sauerkraut aus dem grossen 

Gefäss zu kosten. Lecker! 

Inzwischen stand die Sonne auf „High 

Noon“ und der Mond ebenfalls. Ein toller An-

blick, der etwas milchige Mond im azurblauen 

Himmel. Wir fuhren nach Gurzelen zur Fami-

lie Haldemann, wo wir das Mittagessen ein-

nehmen würden. Ebenfalls ein gepflegtes An-

wesen, das Wohlstand signalisierte. Drei Per-

sonen empfingen uns – wahrscheinlich die 

Eltern mit ihrer Tochter -, unter dem Motto: 

„Gluschtigs vom Gerbmittel“ sehr freundlich 

und einladend. 

Der grosse Raum schluckte unsere 33-

köpfige Gruppe problemlos. Wir setzten uns 

alle an den schön dekorierten Tisch. Durch 

eine ansehnliche Fensterfront brannte die 

Sonne kurz auf die Rücken unserer Tisch-

nachbarn, was aber eine automatische Store 

sofort korrigierte. Zunächst bedienten wir uns 

an einem Salatbuffet und danach stellten uns 

Haldemanns das Spaghetti-Buffet, das auch 

Piccata enthielt, zur Selbstbedienung auf. Ich 

entschied mich für Piccata und genoss die 

Spaghetti mit einer von drei Saucen. Die Pic-

cata wehrten sich hingegen gegen mein Ge-

biss. Zum Glück nahm ich nur ein Stück, das 

ich dann dennoch bewältigte. Anschliessend 

konnten wir noch Kaffee und Dessert bestel-

len. Die Bezeichnung Menu enthält normaler-

weise ein Dessert und manchmal auch einen 

Kaffee. Vermutlich stammt der Wohlstand 

des Gurbmättelis aus zusätzlich verrechneten 

Köstlichkeiten. 

Langsam ging dieser Anlass zu Ende. 

Rolf würdigte abschliessend die Innovations-

kraft mancher Bauern und bedankte sich bei 

Helmut für die Organisation dieses gelunge-

nen Anlasses. Danach stellte Ueli den Inhalt 

des Novemberanlasses vor, der mit einem 

Theaterstück in Mundart unsere Lachmuskeln 

aktivieren wird: Don Camillo und Peppone! 

Als Draufgabe interessierten sich einige 

von uns für die Besichtigung der 

„Chabiserntemaschine“, die sich unter einer 

Plane versteckt, im Ruhezustand präsentier-

te. Auf der Fahrt nach Hause im Auto von 

Hansruedi, bombardierte ich Silla und Hans-

ruedi mit meinen positiven Erfahrungen als 

Schweizer, was sie kaum glaubten. 

Herzlichen Dank an Helmut Ruprecht 

für die perfekte Organisation dieses Anlasses 

und das wunderbare Wetter. 

Gerd Wenger 



27  

 

7. Dezember 2017: Chlausfeier 

Neben seinen Aktivitäten anlässlich des 

90jährigen Jubiläums zum Bestehen der Männer-

riege organisierte Marco so nebenbei die diesjäh-

rige Chlausfeier und trat als Samichlaus auch 

gleich selber auf. Darüber hinaus erinnerte er re-

gelmässig alle Akteure des Männerchors, der aus 

seiner Idee hervorging, über die aktuellen Chor-

proben bei Walter Balmer in Rosshäusern. Wahr-

scheinlich liegt das in einer perfekten Organisation 

der eigenen Zeit. Da ich Marco bei seinen Tätig-

keiten zur 90jährigen Chronik unterstützte, nahm 

ich seine Freude wahr, für die Männerriege 

«etwas auf die Beine zu stellen».  

Seit Monaten betonte Regula regelmässig 

ihre Vorfreude auf die Chlausenfeier und zählte 

die Tage bis zum 7. Dezember 2017. Die schöne 

Einladung mit allen Details lag gut sichtbar auf 

ihrem Pult, um ja nichts zu verpassen. 

15 Minuten vor 

Beginn trafen wir 

im oekumenischen 

Zentrum Laupens 

ein, wo uns bereits 

eine grössere An-

zahl Personen mit 

gefüllten Gläsern 

begrüsste. Ich ha-

be diesmal auf die 

Wanderung via 

Neuenegg nach 

Laupen verzichtet. 

Beatrice, die 

«Winzerin» und 

Heinz standen 

bereits vor ihrem 

Tisch als Theke, 

wo sie die Gläser 

der Gäste zum Ape-

ritif füllten. Die 

Häppchen fanden 

wir zur Selbstbedie-

nung auf einem 

Tisch mitten im Saal 

und eine prächttige 

„Bernerzüpfe“ auf 

der Seite.  

Der «Weisse» 

Fendant Château de 

la Soie und der 

«Rote» Dôle de 

Chandolin, Crand 

Cru, lockten die Ge-

niesser. Die schö-

nen Etiketten zum 

90jährigen Jubiläum der MRL stammen aus Mar-

cos «Feder». Selbstverständlich kamen auch die 

Anderen mit durstlöschenden Getränken auf ihre 

Rechnung. Die Anwesenden verteilten sich im 

Apèro-Raum, begrüssten und unterhielten sich 

blendend, bis zum Einlass in den Raum mit schön 

dekorierten Tischen, wo der beleuchtete Christ-

baum deutlich sichtbar unsere Aufmerksamkeit 

auf sich zog. Rasch wechselten alle vom Apéro-

Raum in den anderen Raum und kurz danach wa-

ren fast alle Plätze belegt. Einige trafen wenig 

später ein und legten mit ihrem Erscheinen die 

grosse Anzahl von über 70 Personen fest. 

Überraschend erschien ein echter Samich-

laus. Ein originaler Mantel mit breitem Gurt, unter 

einer grossen Kapuze quollen seine weissen Haare 

hervor, die fast das ganze Gesicht versteckten. 

Seine Augen schauten in die Runde und ergänzten 
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seine sonore Stimme, der wir alle aufmerksam 

lauschten, zu einer Erinnerung an unsere Kindheit, 

wo uns der Samichlaus eher furchterregend als 

gutmütig gegenüberstand. Er las aus dem golde-

nen Buch der Männerriege nur Gutes vor – 

Schlechtes gab’s nicht -, und alle wussten, wer sich 

hinter dem Samichlaus verbarg. Zuletzt forderte er 

Walter auf, den Kanon der Männerriege «Froh zu 

sein, bedarf es wenig,…», als Motto zu singen. Alle 

sangen mit und ich freute mich über diese wunder-

bare Stimmung im Saal. 

Danach gab Marco den Ablauf bekannt, wo 

an jedem Tisch zwei Senioren für den Service 

sorgen werden, Christa die Weihnachtsgeschichte 

lesen würde, während sich die Mitglieder des 

Männerriegechors im Apéro-Raum zum Einsingen 

einfänden. Recht professionell – oder? Rolf ge-

sellte sich ganz spontan zu Marco, um ihm und 

den Helfern Dank auszusprechen. Nebenbei freu-

te sich Rolf über die rekordverdächtige Anzahl 

Personen an allen Mittwochsanlässen 2017.  

Seit Heidi, Marco, Regula und ich auf einer 

Schiffreise von St. Petersburg nach Moskau unter 

kundiger Leitung russische Lieder sangen, beur-

teilte Marco meine Darbietung, die ich eher als 

störend empfand, so, dass ich an den Chorproben 

des Männerriegechors teilnehmen sollte. Das 

überraschte mich sehr. Als mich auch Walter, der 

Chorleiter, dazu ermunterte, liess ich mich auf 

dieses Gesangs-Abenteuer ein. Das einzige was 

mich überzeugte, war Walters Part als Chorleiter. 

Ich verstand plötzlich die Aufgabe eines Dirigen-

ten, dessen Körpersprache ich bisher bei Konzer-

ten nie zu deuten vermochte. Nun erlebte ich die 

Proben, wo der Chef eingriff, unterbrach, andeute-

te, Töne vorgab, gesangliche Rügen austeilte, zur 

richtigen Atmung und Aussprache aufmunterte, 

die Sänger aufstehen oder zusammenrücken 

liess, um aus unserer Gruppe einen optimalen 

Klang heraus zu kitzeln. Ich empfand meine eige-

nen Töne im gesamten Klang der Chorstimmen 

meiner Gesangsnachbarn hin und her geschubst - 

wie ein Tischtennisball. Es muss für einen Musiker 

in einem Sinfonieorchester furchtbar sein, unter 

den Tönen seiner unmittelbaren Nebenleute zu 

leiden, während das Publikum die Musik als Gan-

zes erlebt.  

Beim Einsingen las Walter einen Spruch 

vor, den Franz vorher ausdruckte: „Der Chorleiter  

zu seinen Sängern: Meine Herren, dass wir nicht 

in der gleichen Tonart singen, macht nichts. Dass 

wir alle nicht gleichzeitig anfangen, ist auch nicht 

dramatisch. Dass jeder sein eigenes Tempo singt, 

kann passieren. Aber könnten wir nicht wenigs-

tens, alle dasselbe Lied singen.“ 

Ich freute mich über diese lustige Aussage 
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und bezog sie für mich zutreffend, wenn ich von 

demselben Lied absehe. Schon bei der Chorprobe 

plagten mich solche Bedenken und ich bat Walter, 

mich vom Singen an der Chlausfeier zu dispensie-

ren. Er aber überzeugte mich, um auf diese lusti-

ge Geschichte zurückzukommen, das gesungene 

Lied mitzusingen – und wenn ich Schwierigkeiten 

hätte, einfach dem Mund zu bewegen. Das tat ich 

dann auch und die ganze Sache begann, mir zu 

gefallen. 

Nun ging’s vors Publikum. Walter machte 

alles grossartig. Ich stellte bei mir keine Spur von 

Lampenfieber fest und hielt mich im Problemfall 

ans «Mundbewegen». Alles klappte und die Zuhö-

rer klatschten heftig. Regula zollte mir verbal Lob 

und ich freute mich über die ganze Zeit der Chor-

proben und dem heutigen Auftreten mit Singen 

der Senioren der Männerriege. 

Natürlich steckte meine kleine Kamera im 

Halfter. Ich holte sie nur wenige Male hervor, um 

die Feier nicht zu sehr zu stören. Die eindrück-

lichsten Szenen aber habe ich erwischt. Die 

«Service Beauftragten» erfüllten ihre freiwillige 

Pflicht und Regula und ich unterhielten uns wäh-

renddessen mit 

unseren Tisch-

nachbarinnen: 

Susi, Änni, und 

Anni. Der 

«Rote» unter-

stützte die 

Mahlzeit sehr 

gut und auch 

der Salat konn-

te sich sehen 

lassen. Vreni 

bot mit ihren 

Helferinnen 

und Helfern 

wieder Ge-

nüssliches, 

was sehr guten 

Zuspruch erhielt. Der Höhepunkt wartete, wäh-

rend Marco die Helfer würdigte. Danach machte 

ich mich als Erster über das Dessert her, weil ich 

letztes Jahr eine herbe Enttäuschung erlebte: Wer 

zum Dessert zu spät kommt, bestraft die leere 

Platte der Schwarzwälder Torte! Oh, welch ein 

Genuss! Ich genehmigte mir noch Kaffee und da-

zu einen «Chrüter», was mein Feiererlebnis noch 

steigerte. 

Auf allgemeinen Wunsch sangen wir alle 

Anwesenden «La Youtse». Ein sehr wohlklingen-

des Lied in französischer Sprache mit einem an-

spruchsvollen Refrain: Hi-la-ï ri-ri-ri la-ï. Hi-la-ï ri-ri

-ri la-ï. Hi-la-ï ri-ri-ri la-ï. Ri-la-ï ri-ri-ri – ein Verz-

weiflungsausruf einer den Faden verlorenen 

Klöpplerin. Für mich wunderschön anzuhören, ja 

zu geniessen. Ich wagte nicht, mitzusingen. 

Weil ab 20:00 Uhr die Gemeindeversamm-

lung in Laupen angesagt war, verliessen einige 

die Feier vor ihrem Ende.  

Zum Abschluss ergänzten die nicht zum 

Männerriegenchor zählende Senioren die Szene-

rie und sangen den Trueber Bueb. Ich verfolgte 

den Gesang von meinem Platz aus, sang aber 

trotzdem mit – und stellte fest: Es klang gut und 

es gefiel mir auch. Vielleicht weiche ich doch noch 

von meiner «sich selbst erfüllenden Prophezei-

ung» ab, ich könne gar nicht singen. Die Chlaus-

feier gefiel mir sehr, vor allem der Schwerpunkt 

Chorgesang. 

Vielen Dank an Marco und an alle anderen 

Helferinnen und Helfern. Auch danke ich meinen 

Sängerkollegen und allen voran, Walter, die mich 

so sehr zum Singen animierten. Eine besonderes 

Lob geht an Vreni mit ihrem Kochtalent und einem 

herzlichen Dankeschön. 

Gerd Wenger 
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