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Vernissage Roland Imobersteg vom 9. Januar 2015 

„Jeder Mensch ist auf seinem Gebiet 

Weltmeister“ teilte mir mein Lehrmeister in 

den fünfziger Jahren mit. Zunächst verstand 

ich diese Aussage nicht, wie so viele andere 

in meiner Lehrzeit und auch später im Leben. 

Man kann darüber nachdenken, was solche 

Weisheiten von erfahrenen Menschen bedeu-

ten. Hin und wieder blitzte in meinem oberen 

Stockwerk ein Licht auf und ich verstand den 

Sinn! Jeder Mensch besitzt Eigenschaften, 

die anderen Mitmenschen abgehen. Solche 

Begabungen soll man achten. Damit begriff 

ich die Aussage meines Lehrmeisters.  

Auch in der Männerriege bemerkte ich 

Talente bei meinen Seniorkollegen, die mir 

fehlen. Darum bezeichne ich beispielsweise 

Roland Imobersteg als Meister des Pinsels. 

Ich wusste, welches Hobby sein bisheriges 

Leben begleitet. Bedauerlicher Weise fehlte 

mir die Möglichkeit, seine Werke zu bewun-

dern. Bis heute. Sofort nahm ich das Datum 

seiner Vernissage in meinen Terminkalender 

auf: 9. Januar 2015, ab 16:00 Uhr in der Vi-

nobar des Restaurants Löwen in Laupen. 

Regula und ich betraten pünktlich um 

16:00 Uhr die Vinobar, die ich schon von ver-

schiedenen gemeinsamen Anlässen der 

Männerriege kannte. Beinahe als erste Besu-

cher empfing uns Doris und Roland. Beide 

hiessen uns herzlich willkommen. Die Bilder 

standen auf den Stühlen, der Wände und 

Fensterfront entlang und lagen auch auf den 

Tischen zur Ansicht bereit. Fein gerahmt, mit 

einem Passpartout hinter entspiegeltem Glas 

eingepasst, versteht sich. Allerdings nicht 

alle. Einige befanden sich in grossen Mappen 

durch Folien geschützt zur Ansicht bereit. 

Roland erzählte, dass er zu Haus noch jede 

Menge Gemälde hätte, und fast alle so, wie 

hier präsentiert, ausgeführt. Diese hier ent-

hielten Nummern, Titel und Preise. 

Mit dem Glas in der Hand, und gele-

gentlich mit anderen Besuchern anstossend, 

betrachtete ich die Aquarelle interessiert. Da-

bei stellte ich fest, dass ich einige Standorte 

mit Sicht auf ein gemaltes Objekt kannte, das 

Objekt aber oft nicht. Roland besitzt die Ga-

be, Dinge zu sehen, deren Existenz ich erst 

als Gemälde wahrnehme und dann deren 

Standort erfrage. Danach kam oft das „AHA-

Erlebnis“: Unzählige Male achtlos vorbei ge-

gangen und nichts Besonderes bemerkt. Vor 

allem Ofenhäuser aus der ganzen Gegend. 

Juwelen, wenn man genau hinschaut. Auch 

andere wunderschöne Holzbauten aus fernen 

Zeiten, beispielsweise in Wyden anzutreffen, 

betrachtete ich mit grossem Interesse und mit 

dem Vorsatz, diese Objekte mit meiner Ka-

mera aufzuspüren. 

Andere Aquarelle wertete ich als Im-

pressionismus, wenn sie farbenfrohe Natur-

motive mit Bäumen und Blumen oder auch 

Flüsse, zeigen. Sie enthielten treffende Titel 

wie Frühlingserwachen, Winter im Wald, 
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Herbstsonne oder auch Titel mit Ortsangaben 

wie „Ofenhaus Bösingen“, „Wyden – Alte 

Schmiede und Stöckli“, „Spicher bei Uttewil“ 

oder einfach „Gammen“. 

Leider musste ich zwangsläufig auf die 

Befriedigung meiner Neugierde verzichten, 

denn Roland widmete sich auch anderen Be-

suchern. Die meisten kannte er persönlich. 

Zwischendurch naschten wir die Köstlichkei-

ten, die bei einer Vernissage nicht fehlen dür-

fen und verliessen beeindruckt Rolands Eröff-

nung seiner Ausstellung, die noch bis 25. Ja-

nuar dauern wird. Ich freue mich schon auf 

den Besuch mit der Männerriege, die er an-

lässlich seines 80. Geburtstags am 16. Janu-

ar hier empfangen wird. 
 

16. Januar 2015: Geburtstagsfeier 

Ein Freitag und 22 Senioren beim Tur-

nen anwesend! Toll! Und alle folgten der Ein-

ladung der Geburtstagskinder zum Imbiss im 

Löwen. Diejenigen, die - wie ich - früher er-

schienen, schnupperten noch ein wenig in 

Rolands wunderbarer Aquarellausstellung. 

Roland zeigte sich mit dem Interesse an sei-

ner Ausstellung sehr zufrieden.  

Meier Richard, Neuhaus Hans-Rudolf, 

Helfer Kurt, Pichler Alfons, Brandt Daniel 

(abwesend), Weiler Erwin, Kunz Richard, 

Imobersteg Roland zogen ihre Spendierho-

sen an und sorgten für Platz in der Gaststube 

des Leuen. Schön gedeckte Tische mit wun-

dervollen Weingläsern erregten meine Neu-

gierde, während wir uns zunächst mit ver-

schiedenen Mischungen von Gerstengeträn-

ken versorgten. Nachdem alle 22 Senioren 

auf ihren Plätzen sassen, stimmte Kurt 

„Happy Birthday“ für jeden einzelnen Ge-

burtstag an. Die Gläser klangen, der Wein 

schmeckte, die Gratulationen bei den Betrof-

fenen „abgeliefert“, der Durst war gelöscht 

und wir bereit, mit virtuellen offenen Mäulern, 

uns verwöhnen zu lassen. Plötzlich liessen 

gefüllte Mayonnaiseschalen Köstliches erah-

nen. Und schon waltete Nelly, die flinke Ser-

viertochter“ ihres Amtes, stellte Teller mit 

Hühnerbrüstchen, garniert mit Pommes, vor 

unsere Nasen. Auf einmal herrschte Stille! Es 

dauerte nicht lange, bis der Lärmpegel wieder 

anstieg.  

So schwatzte ich mit meinen Nachbarn 

über dieses und jenes bis ich erfuhr, dass 

zwischen einem Schweizer Bürger und einem 

Eidgenossen ein Unterschied besteht. Ein 

Schweizer fühlt sich nur im Ausland als sol-

cher. In der Schweiz aber müssen seine Wur-

zeln schon einige Zeit in der Vergangenheit 

verankert sein, um als Eidgenosse zu gelten. 

Nun bin ich mit Albert Einstein gleichgestellt, 

in den Medien immer als deutsch-

amerikanischer Physiker bezeichnet, obwohl 

er von 1901 bis zu seinem Tode einen 

Schweizer Pass besass. Bei mir ist es doch 

etwas anderes, denn ich heisse „Wenger“ 

und wenn ich meiner Frau Glauben schenken 

darf, stamme ich von einem Schweizer Reis-

läufer ab, der in der französischen Armee 

diente, und ist in Österreich „vom Charre 

gheit“. Daraus schliesse ich, dass meine 

Wurzeln von der Schweiz nach Österreich 

und zurück ragen. Also betrachte ich mich als 

Eidgenossen. Punkt! 

Und so wechselte die Stimmung in Ge-

sang, den - wie immer - Kurt anstimmte. 

Diesmal ohne seine Harmonika. Obwohl be-

reits sich bereits ein neuer Tag näherte, tönte 

das Lied mit der Frage „was kannst Du spie-

len“ durch das Restaurant. Das Wirte Ehe-

paar schien bereits mit einem Fuss auf den 

anderen zu treten, bis wir uns endlich gegen-

seitig verabschiedeten. Um 00:15 verliess ich 

das Restaurant. 

Vielen Dank den edlen Geburtstagskin-

dern. Mir gefiel diese Einladung sehr. 

Gerd Wenger 
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Hauptversammlung vom 22. Januar 2015 im 

Gasthof Bären Laupen 

Über welche Gemeinsamkeiten verfügen 

die Hauptversammlung, die Australien Open und 

das Hahnenkammrennen in Kitzbühl? Richtig – 

sie finden etwa Mitte Januar statt, oder auch et-

was danach! Manchmal freue ich mich über gute 

Ergebnisse der Schweizer Sportler. Manchmal 

sind meine Erwartungen zu hoch. Auch diesmal: 

Federer in der dritten Runde out. Darüber trösten 

auch die hervorragenden Ergebnisse der Schwei-

zer Freestyler nicht hinweg. Das sind diejenigen, 

die in eigenartigen Kleidern rückwärts und vor-

wärts fahrend kontrollierte Sprünge ausführen, die 

ich früher ansatzweise bei Stürzen auf der Piste 

vollbrachte. Unabsichtlich, zum Glück aber immer 

ohne Nachwirkungen. Diese Akrobaten fliegen, 

wie von Geisterhand gesteuert, durch die Lüfte, 

kaum nachvollziehbar und landen mit einer un-

glaublichen Sicherheit. Vorwärts oder rückwärts. 

Und Federer? Vor dem Schreiben dieser 

Zeilen nahm ich sein Scheitern in Australien zur 

Kenntnis. Schade - aber das ist der Lauf einer 

sportlichen Karriere. Ein Star, wie Federer, wird 

zum Gejagten, die „Jäger“ wachsen über sich hin-

aus und bezwingen die an der Spitze, wie früher 

Federer, Sempres und Agassi überraschend be-

siegte. 

Kitzbühl? Das erste Rennen ist gerade im 

Gang: Super-G. Hansi Hinterseer, für manche 

Österreicher ein Idol wie Udo Jürgens, steht als 

Kitzbühler oft im Mittelpunkt der Fernsehkamera. 

Aus seiner Mimik lese ich seine Beziehung zu den 

Bergen heraus. Obwohl Kitzbühl - abgesehen 

vom Wilden Kaiser - nicht mit sehr hohen Bergen 

gesegnet ist, dafür aber mit viel Schnee. Vor vie-

len Jahren erkundete ich diese Gegend öfter im 

Segelflugzeug. 

Eigentlich bin ich bei meinem Bericht über 

die Hauptversammlung der Männerriege Laupen. 

Das soll von nun an so bleiben. 

Diesmal begab ich mich etwas vor dem 

Beginn der Versammlung in den Bären, um mit 

der Kamera den Gegebenheiten des Saales an-

zusehen. Marco schien mein Eintreffen gar nicht 

zu bemerken, denn seine audiovisuellen Geräte 

befanden sich noch in der Transportkiste. Unter 

Rolfs Hilfe ging der Aufbau rasch vor sich. Die 

Geräte waren schnell aufgebaut und mit Kabeln 

verbunden und es stand nichts mehr im Wege, sie 

in Betrieb zu nehmen. Vorerst blieb es für mich 

ein Geheimnis, wozu sie dienen werden. 

Pünktlich trafen die Teilnehmer ein, und 

pünktlich eröffnete Hansruedi, unser Präsident, 

die Versammlung. Zuerst folgte Kurt der Aufforde-

rung des Präsidenten und stimmte das Turnerlied 

an. Von den 41 Mitgliedern fehlten nur wenige 

Entschuldigte, die Hansruedi bekannt gab. Auch 

etwas Wesentliches vorab: Ernst Burris Herzope-

ration ist erfolgreich verlaufen. Er befindet sich auf 

dem Wege der Besserung. In solchen Sachen 

bereitet Heinz Dürr stets eine Glückwunschkarte 

vor, auf der wir uns alle den guten Wünschen an 

Ernst mit unseren Unterschriften anschlossen. Ich 

bin sicher, dass sich Ernst sehr freuen wird. 

Gestern feierte Willy Roth in einem Pflege-

heim in Bern seinen 102.(!) Geburtstag, an dem 

einige unserer Senioren beiwohnten. Willy be-

dankte sich wörtlich über den Besuch und über 

das Ramseierlied. Ueli, Willys Schwiegersohn, 
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berichtete, dass Willy demnächst ins Betagten-

heim Laupen umziehen würde. 

Nachdem der Stimmenzähler bestimmt war 

und der Protokollführer für seine „Taten“ Vor-

schusslorbeeren erhalten hatte, trat Franz an das 

Pult und gab Erstaunliches bekannt: 71 Jahre be-

trägt das Durchschnittsalter der Turner, von denen 

im Schnitt 20 am freitäglichen Turnen teilnehmen. 

Genauso erfolgreich beurteilte danach Rolf die 

Teilnahme an den Mittwochsanlässen: Im Schnitt 

35 Personen! Marco zeigte anschliessend in ei-

nem perfekten Videoclip Bilder und vertonte Vide-

os über die einzelnen Veranstaltungen. Ich gratu-

liere Marco für sein Engagement und das Ergeb-

nis seiner Videomission, welcher die Anwesenden 

mit einem begeisterten Applaus würdigten. 

Marcos Kassenbericht ging ebenso effizient 

über die Bühne wie der Revisionsbericht. Ohne 

Währungsverluste „schrumpfte“ das Mitgliederver-

mögen etwas. 

Beim Traktandum Mitgliedermutationen 

erhob Hansruedi den Chef der Mittwochsanlässe, 

Rolf, in den Stand der Ehrenmitglieder. Rolf zeigte 

sich sehr überrascht und dankte für die Urkunde. 

Unter dem Motto „Ehre wem Ehre gebührt“, über-

reichte der Präsident eine Urkunde an den nim-

mermüden Röbu, der seit 40(!) Jahren nicht nur 

als Oberturner das Zepter schwang, und auch 

noch aktuell bei Bedarf einspringt, sondern auch 

für die Betreuung des Vita Parcours seit dessen 

Erstellung 1972. Was sagt man dazu? Hut ab! 

Befriedigt nahmen wir die Bereitschaft des 

Vorstandes zur Kenntnis, für die nächsten zwei 

Jahre für die Männerriege da zu sein. 

Franz gab das neue Jahresprogramm be-

kannt. Danach trat unser „Konzertmeister“ als 

„Bergführer“ in Erscheinung. Nein, nicht Bergfüh-

rer sondern Organisator der Bergwanderung. 

Diesmal soll die Route auf der Schynige Platte 

stattfinden. Ich kenne diese Gegend gar nicht. Es 

scheint nicht so anspruchsvoll zu werden, dass 

ich mich darüber freuen kann und nicht auf die 

Hilfe anderer angewiesen sein werde. 

Das Budget überraschte uns ebenso wenig 

wie der Kassabericht, weil Beides in den Händen 

von Marco glaubwürdig, ausgewogen und ver-

ständlich, entstanden ist. 

Erwin überraschte uns mit seiner Ankündi-

gung den Apéro zu spendieren, was wir herzlich 

bedankten. 

Die interessanten Themen einer Hauptver-

sammlung kommen unter dem Traktandum 

„Verschiedenes“ zur Sprache. Röbu regte nun an, 

die Organisatoren der Mittwochsanlässe zu ent-

schädigen. Offenbar gehören wir nicht zum Kultur-

kreis Griechenlands, denn Rolf lehnte dieses An-

sinnen vehement ab. Auch nachdem Röbu präzi-

sierte, nur die Spesen zu meinen. 

Kurt hackte in das Auftreten des Männer-

chores am Chlausenfest ein und wollte wissen, 

wie das mit dem gemeinsamen Singen weitergeht. 

Walter, als Chorleiter, zeigte sich davon ange-

nehm aufgefordert, weiter zu machen. Jedenfalls 

verstand ich das so. 

Wie auch letztes Jahr stand die Glocke un-

benutzt auf dem Rednerpult. Ein Zeichen von ge-

genseitiger Achtung, denke ich. Kein „Gstürm“, 

klare Aussagen, begeisternde Zustimmung zu den 

Aussagen, und in einer angenehmen Atmosphäre 

beendete Hansruedi die Versammlung mit der 

Aufforderung zum Apéro zu schreiten. 

Mit meinem an der HV 2014 Jahr erhalte-

nen „Presseausweis“ erlaubte ich mir, die wesent-

lichsten Ereignisse an der Versammlung mit der 

Kamera festzuhalten. Ich versuchte, soweit wie 

möglich nicht zu stören. Die Fotos beurteile ich 

besser als auch schon. 

Nach dem Apéro verabschiedete ich mich 

französisch. Hoffentlich nimmt man mir das nicht 

übel. Damit entging mir auch der am Ende zu er-

wartende gesangliche Ausklang unter der Beglei-

tung von Kurts Harmonika. 

Mir gefiel diese Hauptversammlung sehr. 

Danke. 

Gerd 
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Schneewandern in Ottenleuebad vom 4. Februar 2015 

Aus meinem Erinnerungspool sticht das 

Wintererlebnis des Jahrhundert Winters 

1962/1963 deutlich hervor. Damals herrschten 

zwischen dem 23. Dezember 1962 und etwa 10. 

März 1963 so tiefe Temperaturen, die Teile des 

Bodensees und auch den Zürichsee zufrieren 

liessen. Und auch genügend Schnee hüllte die 

Landschaft in tiefes Weiss. Die Bise peitschte den 

Schnee auf, während ich mit meinem kleinen 

Puch 500 mit 40 PS nach Genf fuhr, um mit der 

Familie meines Bruders Weihnachten und Neu-

jahr zu verbringen. Ein unglaublicher Winter, der 

mein Auto in Feldkirch bei örtlichen Minusgraden 

unter 20 Grad erstarren liess. Nichts ging mehr. 

Nicht einmal die Räder drehten sich. 

Die Reise nach Genf vergleicht sich oft als 

unauslöschliches Erlebnis mit aktuellen Zustän-

den im Winter, ohne dass ich das will. Übrigens 

beeindruckte mich bei dieser Reise die Schweiz 

sosehr, dass ich den Entschluss fasste, zu emig-

rieren. 

„Weil es so schön war…“ steht auf der Ein-

ladung zur Winterwanderung im Ottenleuebad mit 

Fondue. Vor zwei Jahren sagten wir die Wande-

rung in Gedanken an den Winter 1962/1963 we-

gen grosser Kälte ab. Das Thermometer zeigte 

minus 17 Grad. Da kann es einem schon schau-

dern. Rolf triumphierte später inmitten der Teil-

nehmer auf einem schönen Foto mit der ganzen 

Pracht einer Winterlandschaft. Verpasst – lautete 

sein Kommentar. Mit Recht. 

Diesmal näherten wir (Regula und ich) uns 

behutsam diesem, von Rolf und Heinz organisier-

ten Vorhaben. Regula beschaffte sich bereits im 

Sommer neue Wanderschuhe, die sie diesmal als 

Jungfern-Wanderung einweihen wollte. Das Wet-

ter brachte in den letzten Tagen genug Schnee in 

die Berge, und unser Entschluss stand fest, dies-

mal an der Wanderung teilzunehmen. Ohne 

Rücksicht auf die Temperatur. Beim Studium ei-

ner anderen Schneewanderung bemerkte ich die 

Angabe: „Schneegrip von Vorteil“! Zu meiner 

Schande gestehe ich, dass ich nicht wusste, wor-

um es sich handelte. Kein Problem! Unser sehr 

aktives Mitglied Röbu, soviel ich weiss SAC-

Mitglied, müsste das wissen, also fragte ich ihn, 

wo ich dieses geheimnisvolle Ding beschaffen 

könnte: „In jedem Sportgeschäft, nimm aber ein 

einfaches Gerät, das genügt“ – und schon spen-

dierte ich Regula und mir, dieses sagenhafte 

Hilfsmittel bei Eis und Schnee. 

So nun stand die Teilnahme an einem sol-

chen winterlichen Vorhaben nichts mehr im Wege. 

Fast. Rolf erinnerte sich an die letztjährige Wan-

derung in einem kleinen Schneesturm, wo sich 

Monique, die gute Fee, Regula erbarmte und ihr 

Handschuhe und Haube zur Verfügung stellte. 

Diesmal sagte Rolf, würde Monique wiederum 

alles daran setzen, um Regula nicht erfrieren zu 

lassen. Regula rief Monique an und bedankte sich 

schon im Voraus für eine solche Fürsorge. 

Pünktlich trafen fast alle der 42 angemelde-

ten Teilnehmer am Haldenweiher ein. Einige 

mussten wegen Erkältung passen. Andere fuhren 

direkt noch Ottenleuebad. Susi und Erika, die bei-

den Schwestern, zwängten sich in unseren Corsa. 

Über Plaffeien und Sangerenboden sollten wir alle 

zu unserem Ausgangspunkt fahren. Heinz unter-

strich seine kurze und klare mündliche Anweisung 

mit einem schriftlichen Flyer für diejenigen, die 

sich verfahren. 

Bis Zollhaus blieb die Strasse schneelos. 

Dann aber nahm die Schneehöhe mit dem anstei-

genden Gelände deutlich zu. Und schon kam wie-
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der diese Erinnerung an den Winter 1962/1963, 

wo gepresster Schnee fast die ganze Strecke von 

zu Hause bis nach Genf bedeckte. Der Corsa 

zeigte keine Schwächen und meisterte die Anfahrt 

problemlos. Beim Hotel von Beat und Christa Has-

ler kehrten wir ein, obwohl ein grosses Plakat 

„heute Ruhetag“ signalisierte. Das Autothermome-

ter zeigte minus 9 Grad. Und die Meteorologen 

prophezeiten Bise. Vorher kam es beim Verlassen 

des Autos zu einem akrobatischen Akt: Susi blieb 

am Rücken liegend im Auto stecken! Mit Humor 

nahm sie unsere Hilfestellung zur Kenntnis. Das 

kann ja heiter werden! Susi und Erika beruhigten 

aber mit dem Hinweis, dass die Pfyfe, der Berg 

oberhalb unseres Starts, diesen kalten Wind ab-

halten würde. 

Nach dem Kaffee bereiteten sich die beiden 

Gruppen auf die Wanderung in die Winterland-

schaft vor. Die eine Gruppe legte ihre Schnee-

schuhe an und wir standen bereit, um Moniques 

letzte Anweisungen bei der Begehung des We-

ges, der gleichzeitig auch über eine präparierte 

Loipe für Langläufer verfügt: „links Loipe – betre-

ten verboten – rechts Wanderweg“. So stand es 

auch auf dem Plakat mit der Verhaltensweise für 

Benutzer. Kein Problem, denn der breite Weg 

schien keine Gefahr für uns Spaziergänger zu 

sein. Jedenfalls nicht für mich. 

Leider konnte die Sonne den Hochnebel 

nicht durchdringen. Nur schemenhaft liess sie hof-

fen, die Landschaft doch noch zu bescheinen. Ein 

Irrtum. Aber diese Schneelandschaft! Die Äste der 

Bäume bogen sich unter der Schneelast, die sich 

überall festkrallte, um uns mit der ganzen Schön-

heit der Winterlandschaft zu verwöhnen. Trotz der 

dicken Skihandschuhe nahm ich die Mühe auf 

mich, das alles zu fotografieren. Und nun freue ich 

mich über die Fotos. Heute, einen Tag danach, 

erschien in den Freiburger Nachrichten ein Foto 

von diesem Wanderweg mit einen Panorama bei 

blauem Himmel, das seinesgleichen sucht. 

Zwischendurch zeigte die Bise, wie es sein 

könnte, wenn das Gelände sie liesse. Nur kurz 

blies sie in die Bäume und verursachte einen 

Schneeschleier dazwischen. Dort wo die Bise 

spürbar wirkte, erzeugte sie auch etwas Nebel, 

was die ganze Szenerie noch geheimnisvoller 

wirken liess. Regula musste in dieser Pracht aus 

gesundheitlichen Gründen passen und wir kehrten 

um. Ich war so beeindruckt, dass ich gar nicht 

merkte, dass wir schon ziemlich lange unterwegs 

waren. Einige unserer Gruppe schlossen sich uns 

an und so ging‘s gemächlich durch diese Wunder-

landschaft zurück zum Hotel. Zwischendurch flitz-

ten Langläufer im Skatingstil an uns vorbei, 

manchmal auch solche in der Loipe. Regula ach-

tete nicht darauf, dass der Rand des Weges zwar 

präpariert aber der Schnee nicht genug Wider-

stand bot. Und schon brach sie im Tiefschnee ein 

und purzelte auf den weichen Schneeboden. Zum 

Glück ohne böse Folgen, denn sie lachte über 

dieses „Vergnügen“. Später erfuhr ich, dass auch 

ein anderer Wanderkollege in diese Falle tappte. 

Im Hotel standen die gedeckten Tische be-

reit, um uns für das Fondue aufzunehmen. Ein 

wunderbares Käsefondue mit einem bisher nicht 

erlebten Geschmack, schien nicht nur mir zu mun-

den. Gemütlich teilten wir uns mit den beiden 

Schwestern den Inhalt des Caquelons und lausch-

ten den Geschichten der beiden Frauen. Die wis-

sen viel über Laupen und ich bin neugierig. Das 

trifft sich gut, denn ich bin in die Geheimnisse des 

Burgertums, weder in Bern noch sonst wo ganz 

eingedrungen. Auch nicht in die von Laupen. So 

erfuhr ich, dass auch in Bösingen und anderen 

Orten in der Umgebung von Laupen, ein solches 

Burgertum gepflegt wird. 

Dann ergriff Rolf das Wort und bedankte 

sich für die rege Teilnahme an diesem Anlass. 

Heinz wies auf Rolfs Begeisterung bei der Organi-

sation hin und dankte für dessen Einsatz. Auch 

unser Präsident, Hansruedi, sprach den beiden 

Organisatoren für diesen gelungenen Anlass 

Dank aus. Danach kam das nächste Treber-

wurstessen zur Sprache, wo wir uns rechtzeitig 

anmelden sollten, denn es sind nur 48 Plätze ver-

fügbar. 

Wir alle bedankten uns für die tolle Idee, 

diesen Anlass hier zu wiederholen und auch für 

die Arbeit der beiden Organisatoren, bevor wir 

unsere Fahrzeuge bestiegen und nach Hause 

fuhren. Mit Susi und Erika ist eine solche Fahrt 

sehr kurzweilig, weil sie über viele Wandererleb-

nisse in der Gegend zwischen Bösingen und Plaf-

feien zu erzählen wissen. 

Am Haldenweiher vermied ich einen weite-

ren Akrobatikakt bei Susis Verlassen unseres 

Kleinwagens. Es gelang. Eine wunderbare Winter-

wanderung ging zu Ende. Es gefiel mir besser als 

der Winter 1962/1963. Vielen Dank. Auch an Mo-

nique im Allgemeinen für die Führung der Wan-

dergruppe und im Speziellen für ihre Betreuung 

Regulas. 

Gerd 
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Privatführung im Wander-Archiv vom 12. Februar 2015 

Ovomaltine tritt als Markenname internatio-

nal in Erscheinung. Dieser Brand, wie man das 

Englisch nennt, begleitet mich seit meiner Jugend, 

wie auch Nivea, Coca Cola, Maggi, Nescafé und 

Emmentaler. Ohne etwas Besonderes dabei zu 

denken, nahm ich Ovomaltine bei meinen sportli-

chen Tätigkeiten zu mir. Es half einfach, meine 

erwarteten Leistungen zu erbringen. Im Segelflug, 

den ich 36 Jahre lange begeistert ausübte, nahm 

ich immer zwei Flaschen Isostar mit, die mir er-

laubten, Flüge über mehr als fünf Stunden ohne 

Verpflegungsmangel zu überstehen. 

Da gibt es ja auch Red Bull, ein Getränk, 

das ich bisher noch nie probierte. Wie sich die 

beiden Getränke unterscheiden, darüber sollte ich 

später eine Antwort erhalten. 

Eine gute Idee, als Mittwochsanlass das 

Wander-Archiv in Neuenegg zu besuchen. Der 

Zeitpunkt könnte für Regula und mich nicht un-

günstiger sein: Am 7. Januar befanden wir uns 

nicht zu Hause. Mit bedauerlicher Mine schilderte 

ich dem Archivar, Heinz Dürr, dass wir nicht teil-

nehmen könnten. Erstaunlicherweise meinte 

Heinz, dessen Tätigkeit als Wander-Archivar wir 

nicht kannten, dass wir das mit ihm als persönli-

che Führung bei Gelegenheit nachholen könnten. 

Natürlich stieg mein „Freudenbarometer“ sofort 

an. 

Ovomaltine! Als ich 1964 in Bern arbeitete, 

besuchte ich meinen Bruder zum Wochenende in 

Genf. Auto war damals finanziell nicht möglich. 

Während der Zugsfahrt schaute ich aus dem 

Fenster und sah ein grosses Schild an einem 

Hang: „Ovomaltine Eierfarm“ (oder so ähnlich). 

Völlig überrascht, nahm ich das zur Kenntnis, 

nicht wissend, dass dieses „Zaubergetränk“ (Pst! 

Ist das der Trank des Miraculix?) in Neuenegg 

entsteht. 

Zwei Jahre vor dem Berliner Mauerfall be-

zogen wir ein Häuschen in Bösingen, das wir we-

gen seiner Grösse „Villa Bonsai“ nennen. Als 

Pendler fuhr ich mit dem Zug zur Arbeit nach 

Bern. Da fiel mir ein Mann auf, der stets in Neue-

negg den Zug verliess und immer über die Gelei-

se in dieses Fabrikgebäude eilte. Was der wohl 

dort macht, dachte ich beiläufig. 

Nachdem der Mittwochsanlass ohne Regu-

la und mir stattfand, kam Heinz auf sein Verspre-

chen zurück und wir fixierten den 12.2.2015. In-

zwischen wusste ich, dass in Neuenegg alle Pro-

dukte der Firma Wander entstehen und erhielt die 

Fotos des Mitwochanlasses vom 7.1.2015 zur 

Ansicht. So konnte ich mir besser vorstellen, was 

wir bei der Privatführung erleben werden. An je-

nem Anlass nahmen fast 50 Personen teil. Re-

kordverdächtig.! 

Marianne, die Frau von Heinz, begleitete 

uns in die „heiligen Hallen“ der Wandervergan-

genheit, wo uns Heinz empfing. Er stellte im Ar-

chiv drei Stühle bereit, auf denen wir seinen Aus-

führungen folgten. Zuerst fiel mir die 19 Punkte 

umfassende Fabrikordnung von 1902 auf, deren 

ersten drei Punkte die 10-stündige täglich Arbeits-

zeit, Frauen mit Hauswesen haben eine längere 

Mittagspause und die Kündigungsfrist von 14 Ta-

gen enthielten. Wander galt damals als sozial fort-

schrittlich. 

Dann begann Dr. Wander, wie die Firma 

anfangs hiess, verbal zu leben. Es fing mit dem 

1841 geborenen Dr. Georg Wander an, dem es 
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als Ersten gelang, Malzwürze durch ein spezielles 

Vakuumverfahren haltbar zu machen. 1865 eröff-

nete Georg Wander in der Berner Altstadt ein 

"chemisch-technisches und analytisches" Labora-

torium. Dessen Sohn Albert Wander übernahm das 

Unternehmen 1897. 1904 wurde die Produktion 

des Malzgetränks Ovomaltine aufgenommen. Zwei 

Jahre später öffneten die ersten Verkaufsdepots in 

Italien und England. Im Jahr 1908 erfolgte die Um-

wandlung des Einzelunternehmens in eine Aktien-

gesellschaft. 1913 baute man in Kings Langley 

(Grossbritannien) die erste Ovomaltine-

Produktionsstätte ausserhalb der Schweiz. 1927 

übersiedelte der Schweizer Produktionsstandort 

von Bern nach Neuenegg. Diese neue Ovomaltine-

Fabrik in Neuenegg erstellt seit 2002 alle Produkte 

für Europa. Sandoz übernahm 1967 die Wander 

AG und verkaufte sie 2002 an die Associated Bri-

tish Foods. Das zur Geschichte. Das Archiv aber 

strotzt von Zeugen aus dieser langen Zeit. 

Aus Heinz‘ Ausführungen und den dazuge-

hörigen Relikten im Archiv, vor allem Verpackun-

gen, Dokumenten, Werbungen und jede Menge an 

Papieren, sieht man Verpackungen der Produkte 

aus längst vergangener Zeit, über deren Existenz 

ich gar nichts wusste. Auch staunte ich über Kurio-

sitäten wie die einer Ovomaltinedose, die Sherpa 

Tensing, bekannt durch seine Everest-

Erstbesteigung mit Edmund Hillary, auf einer wei-

teren Expedition auf den Mont Everest mitnahm 

und sie selbst nach Neuenegg zurückbrachte. Ein 

Koffer mit Etagenfächern enthält allerlei Mittelchen 

in allerlei Döschen wie Enthaarungsmittel, Abfüh-

rendes Wurmkonfekt und anderes mehr. Eau de 

Cologne ergänzte das Sortiment. Dazu kamen 

noch allerhand pharmazeutische Produkte, die fein 

säuberlich aufgereiht in einem separaten Regal zu 

sehen sind. Auch das einst populäre Sonnen-

schutzmittel Tao fehlt nicht in der Reihe der mir 

weniger bekannten Produkte. 

Die Ovomaltinedosen im Laufe der Zeit zei-

gen nur wenige Veränderungen. Ein Blick genügt 

und man weiss, um was es sich handelt. Mir gefiel 

die Ovomaltinedose für China besonders gut. 

Die vier Grundlagen für das Hauptprodukt 

Ovomaltine sind: Eier, Gerste, Milch und Kakao, 

allerdings ab 2014 ohne Ei. Viele nationale und 

internationale Sportgrössen warben und werben 

für dieses Produkt. Pele ist einer davon und Didier 

Cuche ein anderer. Natürlich auch Ferdy Kübler. 

Die Wander AG brachte mit ihren Jugendskirennen 

bedeutende Schweizer Skiathleten hervor: Von 

Erika Hess über Vreni Schneider zu den Männern 

Bruno Kernen und Pirmin Zurbriggen, um nur eini-

ge zu nennen. 

Die archivierten Objekte sind nicht nur phy-

sisch zu sehen, sondern mit anderen Daten fein 

säuberlich kategorisiert, katalogisiert und mit Such-

begriffen in Datenbanken abgelegt und damit auch 

Interessenten zugänglich. Heinz geht seit 50 Jah-

ren bei Wander ein und aus. Aktuell als Ruhe-

ständler mit grosser Begeisterung für das Archiv, 

unterstützt von Herrn Roth, einem Chemiker, der 

auch noch Lehrlingsausbildung betreibt. Er klärte 

den Unterschied zwischen Red Bull und Isostar. 

Neue Räume sind bereit für Archivobjekte, die 

noch ungeordnet auf einen geeigneten Platz war-

ten, um dort historisch zu glänzen. Heinz legt 

manchmal mit seinen guten Geistern bei der Ges-

taltung der zusätzlichen Räume selbst Hand an. 

„Dann geht es schneller“ meint er. 

Wir erlebten eine eindrückliche Rückschau 

auf die 150-jährige Geschichte dieses Unterneh-

mens. Heinz zeigte uns mit seinem Auftritt, eine 

bisher unbekannte Seite seiner Fähigkeiten, über 

die wir staunen. Wir danken ihm dafür herzlich. 

Übrigens entpuppte sich der Herr, der die 

Geleise in Neuenegg so ungewöhnlich überschritt, 

als ein pensionierter Chemiker und nun Mitglied 

der Männerriege, mit dem ich jeweils am Freitag 

zusammen turne. 

Gerd 
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Tradition! Jawohl, inzwischen mauserte sich 

dieser Anlass - jeweils anfangs März – bei uns 

(Regula und mir) zur Tradition. „Tradition geschieht 

innerhalb einer Gruppe“ meint Wikipedia. Dann 

stimmt’s wohl. Schon der Gedanke daran, kitzelt 

meinen Magen. Und nicht nur das, sondern auch 

die Gemütlichkeit mit den Senioren an dieser Zu-

sammenkunft ist Grund genug, alle anderen Vorha-

ben an diesem Tag hinten anzustellen. 

Viele versehen korpulente Menschen mit 

dem Attribut „gemütlich“, was wahrscheinlich auch 

in den meisten Fällen stimmt. Die Mitglieder der 

Männerriege und deren Partner brauchen kein sol-

ches Prädikat wegen eines Ungleichgewichts des 

Body-Mass-Indexes, denn wir turnen regelmässig 

und - wie’s aussieht - zeigt das Verhältnis „Gewicht 

zur Körpergrösse“ kaum Ungereimtheiten. Ist das 

bei mir auch so? Das fragte ich mich schon lange. 

Wenn ich meinem Badezimmerspiegel traue, ver-

steckt sich mein Waschbrettbauch hinter einer 

Masse, welche in Bern „Ranzen“ heisst und die 

Bayern „Bierbauch“ nennen: „Ein Mann ohne 

Bauch ist ein Krüppel“ meinen sie. Eine Ausrede, 

die es erlaubt, den Bierkonsum aufrecht zu erhal-

ten und die Zuordnung zu Behinderten zu umge-

hen. 

Ich versuchte Jahre lang zu wachsen. Natür-

lich ist das Unsinn. Im übertragenen Sinn heisst 

das aber, so zu tun, als ob ich alles unternehmen 

würde, um einen ausgeglichenen BMI zu erreichen. 

Resigniert verordnete ich mir eine andere Methode: 

Den anderen Faktor des BMI anzugreifen, erschien 

mir plötzlich plausibel. Im Herbst startete ich, mei-

ne Verordnung umzusetzen. Und siehe da, mein 

Ziel, U80, schien plötzlich in greifbarer Nähe. Ich 

hielt durch, zwar nicht konsequent genug, weil die 

Verlockungen des Genusses manchmal die Ober-

hand behielten. Nun in einem sehr guten BMI-

Zustand kommt die Einladung zum traditionellen 

Treberwurstessen der Männerriege. Wieder so ei-

ne Verlockung. Diesmal verzichtete ich darauf, sie 

zu bekämpfen. Damit verzögert es sich halt ein 

wenig, Zufriedenheit vor meinem Spiegel zu errei-

chen. 

Pünktlich spazierten Regula und ich zur nicht 

weit von unserem Heim entfernten Brennerei Mar-

chon. Etwas früher startete die Gruppe bei der 

„Chäsi“ Laupen. Sie kam zu Fuss. Zuerst die Män-

ner, dahinter mit etwas Abstand, die Frauen. Sie 

schienen in Gespräche vertieft zu sein. So trafen 

wir zusammen, wo unser Weg die Strasse zur 

Brennerei traf. Vor der Begrüssung tat meine Ka-

mera ihre Pflicht. Danach ging’s flott die wenigen 

Meter zur Brennerei weiter. Vor dem Partyraum 

kam es zu einer kleinen Stauung, die nicht lange 

dauerte. Drinnen befanden sich bereits diejenigen 

Senioren, die es vorzogen, mit den Autos zu kom-

men. 

Schön gedeckte Tische reichten gerade, die 

Anzahl eintreffender Männerriegler mit Begleitung 

aufzunehmen. Gut organisiert. Wie gewohnt arbei-

teten Ursi Fehr und Heinz Wüthrich Hand in Hand. 

Eine Änderung gegenüber der letztjährigen Aus-

stattung des Raumes bemerkte ich sofort: An der 

Decke befanden sich „Schallschlucker“, welche 

den Lärmpegel reduzieren sollten. 

Alle fanden nach der Begrüssung der bereits 

Treberwurstessen vom 4. März 2015 
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Anwesenden schnell Plätze. Ursi hiess uns will-

kommen und Heinz ergänzte ihre netten Worte 

herzlich. An jedem Tisch sassen etwa 8 Personen. 

Die Gespräche nahmen zu. Der Lärm auch, ob-

wohl die Deckendämmung das verhindern sollte. 

Ich nahm meine „Gehörkrücken“ gar nicht in Be-

trieb und glaube, mich trotzdem mit Susanne und 

Peter Bättig gut unterhalten zu haben. 

Plötzlich stellten die fleissigen Damen im 

Service grosse Schüsseln voll mit „Häpperesalat“ 

zur Verteilung bereit. „Die Augen erregen den Ap-

petit“. Bei mir ganz deutlich. Magenknurren stellte 

sich zwar nicht ein, denn die Schüsseln wurden 

schnell auf die Tische verteilt. Damit schaffte man 

Platz für die Attraktion des Tages: „Treberwurscht“! 

Routinemässig flambierten die guten Geister die 

prächtigen Dinger, bevor sie der Herr der Würschte 

ebenso routiniert in Scheiben schnitt. Ich nehme 

an, dass es sich dabei um Herrn Marchon handel-

te. Seine Arbeit fesselte ihn, ohne uns zu bemer-

ken. Möglicherweise unterstellen ich ihm das, weil 

mich die Unterhaltung an unserem Tisch so sehr 

vereinnahmte. Das ist immer so, wenn ich mit Wal-

ter Balmer an einem Tisch sitze. 

Endlich kamen auch die Wurstscheiben in 

Bratpfannen auf den Tisch. Kein Wunder, wenn ich 

mich zurück hielt, nicht sofort wie ein ausgehun-

gerter Gestrandeter über die Leckereien herzufal-

len. Nein, es fiel mir nicht schwer, mich gesittet bei 

der Versorgung mit Wurstscheiben zu verhalten. 

Oh, wie das schmeckte! Obwohl sich Regula allge-

mein beim Wurstverzehr meist sehr zurückhaltend 

gibt, legte sie hier ihre Haltung ab. Mein BMI trat in 

den Hintergrund, die Wurstscheiben und der her-

vorragende „Häpperesalat“ in den Vordergrund. 

Dazu der Schnaps, Gott erhalt’s. Das passt hier 

zwar nicht, reimt sich aber nicht schlecht. 

Die Fröhlichkeit zu steigern schien unmög-

lich. Trat aber trotzdem ein. Kurt schnallte seine 

Harmonika um und die Lieder tönten von den Lip-

pen der Anwesenden. Ich erwähnte schon oft, wie 

sehr mich manche Beobachtungen in und mit der 

Männerriege erstaunten. Hier wieder. Alle kennen 

die Texte. Ich nur wenige. Die Lieder meistens. 

Einige wenige davon sang ich auch beim österrei-

chischen Militär. Diese anzüglichen Texte aus der 

untersten Schublade vermeide ich. Die möchte ich 

den Anwesenden nicht zumuten. 

Das „Dessär“ kündigte sich an. Ebenso ap-

petitlich wie das Essen zuvor. Glace vom Feinsten. 

Das verschwand ganz schnell. Inzwischen kehrte 

ich zu meinem Thema zurück, wenn Walter Balmer 

am Tisch sitzt. Der arme Walter! Ich verstehe nicht, 

wie die Mitglieder eines Orchesters die Körper-

sprache des Dirigenten verstehen und dessen ma-

nuellen Anweisungen in die wunderschönen Melo-

dien umsetzen. Wenn ich Walter mit dem Chor der 

Männerriege beobachte, halte ich es für möglich, 

dass er auch mich zum Singen bringen könnte. 

Wie das tönen würde, sei dahingestellt. Jedenfalls 

bemühte sich Walter sehr, mir die Interaktion zwi-

schen Dirigenten und Musiker allgemein verständ-

lich zu machen. Vielleicht ist es besser, mein Inte-

resse dazu aufzugeben und mich als musikali-

schen Legastheniker zu outen. 

Während des Kaffees richtete Rolf als 

oberster Chef der Mittwochsanlässe, seinen Dank 

für diesen Anlass an Ursi und Heinz. Danach er-

hielt Werner Stucki die Gelegenheit, sein Vorha-

ben für den Mittwochsanlass am 1. April bekannt-

zugeben. Leider - hier kritisiere ich den Lärmpegel 

des Partyraums - verstand ich kein Wort seiner 

Ausführungen. Zum Glück erhalten wir immer ganz 

klare Einladungen. 

Damit ging der Mittwochsanlass zu Ende. 

Der Grossteil der Teilnehmenden verschwand 

schon zu Fuss in Richtung Unterbösingen, Beatri-

ce als Schlusslicht am Ende der Gruppe winkte 

uns zu. Die Autofahrer setzten sich in Bewegung. 

Regula und ich erlebten wieder einen schönen An-

lass mit der Männerriege und deren Begleitern. Mit 

meinem BMI bin ich nicht mehr im Reinen: Beim 

Trinken soll man sich zurückhalten, beim Essen 

nach vorne. Letzteres tat ich auch. Vielleicht bin 

ich mit heutigem Tag etwas gemütlicher geworden. 

Danke für den tollen Anlass. 

Gerd Wenger 
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Und Stürme brausen um die Wette, 

Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, 

Und bilden wütend eine Kette 

Der tiefsten Wirkung ringsumher. 

(Goethes Faust, Prolog im Himmel) 

 
 

Bis gestern stimmte diese wunderschöne 

Dichtung. Im Norden Deutschlands ging’s stürmi-

scher zu und her als hier bei uns. Das veranlasste 

Regula in vorsorglicher Weise, Werner den Orga-

nisator dieses Anlasses anzurufen und schüchtern 

zu fragen, ob dieses Vorhaben trotz der Aussagen 

im Fernsehen stattfinden würde. „Niklas rast über 

die Schweiz“, hiess es im Teletext. Da wäre Vor-

sicht angebracht. Werner zerstreute Regulas Be-

denken mit dem Hinweis, dass der etwa 1½ Stun-

den dauernde Rundgang durch die Radieslikultu-

ren nur in Gewächshäusern stattfinden würde. 

Heute Morgen genügte ein Blick aus dem 

Fenster – und schon wusste ich: April! Nicht des 

Scherzes wegen, sondern wegen des Wetters. Ich 

glaubte es fast nicht: Am Treffpunkt Haldenweiher 

erschienen mehr Teilnehmer zum heutigen An-

lass, als ich es bisher feststellte: Von den insge-

samt 50 Personen, liess sich niemand vom Wetter 

abhalten. Eine kurze Information Werners über 

den Weg nach Ried genügte und schon setzte 

sich der ganze Konvoi nach Riedmoos bei Ker-

zers in Bewegung. Mit Ueli und Mariett Remund 

neben Regula als Passagiere verlief die Fahrt so 

kurzweilig, dass ich mich über die kurze Fahrzeit 

wunderte. Nachdem wir bei den Gewächshäusern 

von Frédéric Bart namens Swissradies eintrafen, 

wies uns überraschenderweise Turnersenior Fritz 

Wyss die Parkplätze zu. Später erzählte er mir, 

hier aufgewachsen zu sein. 

Die Sonne schien kurz zwischen den dunk-

len Wolken. Trotzdem fror ich ein wenig auf dem 

kurzen Weg in die grossen Gewächshäuser. Stau-

nen folgte. Meiner Meinung nach eine riesige An-

lage. Hell und weit, mit vielen Metallstützen, um 

das Gebäude zu tragen. Das Dach verfügt über 

dunkle Abdeckungen, welche die Sonnenenergie 

nutzen. Auch andere Installationen unter dem 

Dach erregten meine Aufmerksamkeit. Am Boden 

gingen kleine Pflanzen mit grünen Blättern in Reih 

und Glied bis ans zum Ende des Gebäudes in ein 

einheitliches Grün über. Ich fühlte mich in der an-

genehmen Temperatur sehr wohl. Die Kamera 

kam nicht zur Ruhe, zuletzt zeigte der Zähler na-

hezu 400 Fotos. 

Auf dem Weg durch die Anlage bildeten wir 

laufend Trauben um Herrn Bart, dem Patron die-

ses Betriebes, um ihn mit Fragen zu durchlöchern. 

Gelassen, kompetent und ausführlich beantworte-

te er alles über die Zusammenhänge, die mit der 

Produktion von Radieschen zu tun haben. Vor 

allem beantwortete er Fragen zu den Problemen, 

die bei Monokulturen entstehen, auf eine sehr 

interessante Weise. Und auch jene zu den Aufla-

gen seiner Kundschaft und nicht zuletzt die der 

1. April 2015: Vom Acker in den Teller – die knackigen Radiesli 
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Vorgaben der Ökologie und Politik. 

Dazwischen erreichten wir eine in Aktion 

befindliche Erntemaschine, die aus Holland 

stammt. Sie gräbt die Radiesli aus, bindet sie zu 

Bündeln und stellt sie für die Transportbehälter 

bereit. Alles vollautomatisch! Als ich meine Be-

wunderung über einen solchen Automaten unse-

rem Senior Heinz Wüthrich schilderte, dämpfte er 

meine Begeisterung ein wenig: „Die Aufgabe ei-

nes Ingenieurs besteht darin, Vorgaben umzuset-

zen“. Leicht gesagt. Als Techniker weiss er das 

sicher. 

Nach den grossen Hallen besuchten wir 

kleinere mit vielen Automaten zur verkaufsgerech-

ten Bereitstellung der Radiesli-Bündel, wie ich sie 

in den Läden antreffe. Ich weiss nun nicht mehr, 

wie das abläuft. Für die Interessierten: http://

www.swissradies.ch/ 

Auch manuelle Arbeiten, die Frauen erle-

digten, fielen mir auf. Die Radiesli aber endeten 

nackt, also ohne Grünzeug. Ich kenne auch hier 

ihre Bestimmung nicht. Im Weiteren fielen mir die 

hoch gestapelten, leeren Kisten auf, wie chinesi-

sche Hochhäuser en miniature. 

Zuletzt stellte sich Herr Bart allfälligen Zu-

satzfragen. Danach dankte ihm Werner mit einem 

kleinen Präsent. Auch wir erhielten ein kleines 

Geschenk: Radieschen, in einer kleinen durch-

sichtigen Tüte mit dem Schriftzug „Swissradies“. 

Nun zeigte der April seine Muskeln, nach-

dem wir uns auf den Weg zum 100 Meter entfern-

ten Hofladen der Familie Gutknecht begaben. Der 

Regen peitschte mir ins Gesicht. Unangenehm, 

aber nur kurz. Und mein Staunen hörte nicht auf. 

Der Slogan: „Hofladen Regionale frische Erle-

ben…“ passt für diesen Laden gut. Ich wunderte 

mich auch zusätzlich über die ganze Anlage, des-

sen Produkte nur für den Hofladen dienen. Das 

erzählte Herr Pascal Gutknecht, der Inhaber die-

ses Betriebes. In der Homepage steht bei seinem 

Profil: „Ich setze mich mit viel Leidenschaft für 

eine optimale Vermarktung unserer Produkte ein“. 

Diese Leidenschaft bemerkte ich auch deutlich im 

kurzen Gespräch mit ihm. Die Anlage des Hofla-

dens ist nur ein ganz kleiner Teil des gesamten 

Betriebes, fügte er mit Stolz hinzu. 

Für weitere Details: www.gutknecht-

gemuese.ch 

Wir nutzten die Gelegenheit, hier Gemüse 

einzukaufen, denn ich liebe rohes Gemüse. An-

schliessend begaben wir uns ins Restaurant 

Kreuz in Gümmenen, um zu essen. 

Gümmenen spielt in meinem Interesse an 

der Schweizer Geschichte eine wichtige Rolle. 

Denn beim Studium der Burgunderkriege las ich, 

dass die Burgunder versuchten, die Wache des 

Saaneübergangs anzugreifen, weil der Weg hier 

durch den Einschnitt nach Bern führte. Als Folge 

davon kamen die Eidgenossen dem belagerten 

Murten zu Hilfe und „murksten“ die Belagerer bru-

tal ab. 

Nach dem Essen richtete unser Anlass-

Chef Rolf an Werner lobende Worte für die Idee 

und Organisation dieses Anlasses, was wir mit 

grossem Applaus bestätigten. Danach kündigte 

Walter Balmer an, nächstens einen Mühlenbesuch 

zu organisieren, wofür er ebenfalls klatschend 

Zustimmung erhielt. 

Bis 1972 bestand die Absicht auch im Gros-

sen Moos einen kontinentalen Flughafen zu bau-

en. Damals in Aufbruchsstimmung, vielleicht we-

gen des Nachgangs zur Mondlandung, ebenfalls 

Grosses zu schaffen, unbeachtet der landwirt-

schaftlichen Bedeutung in einen Taumel zu verfal-

len, der aller Vernunft zuwider lief, folgte Plan auf 

Plan, hier im Grossen Moos einen solchen Unsinn 

zu realisieren. Zum Glück liessen sich die Bewoh-

ner das nicht gefallen. Ich kann mir nicht vorstel-

len, wie die Realisierung einer solchen Dummheit 

heute aussehen würde. 

Ich danke Werner und Christa ebenfalls für 

die Radiesli-Idee und die hervorragende Organi-

sation. 

Was stellte Regula heute zum Abendessen 

auf? Radiesli und Kohlrabi, zusätzlich mit etwas 

Poulet garniert. Köstlich! 

Gerd Wenger 

http://www.swissradies.ch/
http://www.swissradies.ch/
http://www.gutknecht-gemuese.ch
http://www.gutknecht-gemuese.ch
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 Ostern steht vor der Türe. Neulich erzählte 

Heidi und Marco Parodi über ihre Absicht in einem 

Chor zu singen. Na und – lautet die Aussage ei-

nes Homo Sapiens ohne Beziehung zu Noten. Zu 

Musik schon. Aber nur als Konsument. In meiner 

Jugend, besser gesagt während meiner Lehre, 

verging kein Monat ohne Opernbesuch. Ergän-

zend dazu folgten Konzertbesuche aller Art. Nicht 

jede Komposition nistete sich dauernd in meinem 

Musikgedächtnis ein. Eher die „Ohrwürmer“, die 

vielen Menschen eine grosse Freude bereiten, 

fanden Eingang in meine Emotionen. Sogar 

Schallplatten erwarb ich und spielte diese zum 

Leidwesen meiner Eltern auf damaligen Geräten 

immer und immer wieder ab, die mit keinem 

„Livekonzert“ mithalten konnten. Die Lautsprecher 

oder besser gesagt der Lautsprecher brachten 

meine Eltern zur Verzweiflung, was ich damals 

nicht verstanden habe. 

Die Absicht, eine Veranstaltung klassischer 

Musik zu besuchen, verband sich immer - ich sa-

ge absichtlich immer - im Gegensatz zur Gegen-

wart, mit einer feierlichen Vorbereitung. Als Lehr-

ling reichten meine finanziellen Mittel kaum für ein 

Ticket und die Fahrt mit einem Car zum 60 Kilo-

meter entfernten Ort der Darbietung. Meine Mutter 

steckte mir heimlich immer etwas zu. Auch das 

gehörte zur feierlichen Vorbereitung. Ich trug im-

mer eine silberne Krawatte zu solchen Anlässen. 

Meine einzige. Auch die Musiker trugen immer 

solche Halsbinder, manchmal auch heute noch. 

Den Kampf mit meiner Akne verlor ich regelmäs-

sig. Ein glatt rasiertes Gesicht, aber rot mit diesen 

hässlichen Spuren des vergeblichen Versuchs, 

diese Dinger auszudrücken, erheiterte mich nicht 

sehr. Zum Glück kämpften meine Freunde mit den 

gleichen Problemen. 

Ein feierlicher Moment, wenn der Dirigenten 

begann, dem Orchester mit dem Stab, seinen mu-

sikalischen Willen aufzuzwingen. Daran hat sich 

bis heute nichts geändert. Dann die Inbrunst, mit 

der wir, meine Freunde und ich, diese Klänge in 

uns bleibend aufnahmen. 

Im Laufe der Zeit verlor sich bei mir diese 

Art der Feierlichkeit ein wenig. Nicht ganz, aber 

deutlich. Die „Diktatur“ der Ohrwürmer, die in mei-

ner Erinnerung eine grosse Rolle spielen, behiel-

ten die Oberhand. So richteten wir, Regula und 

ich, Konzertbesuche nach diesen Vorgaben. Sak-

rale Musik fristet in meinem musikalischen Leben 

ein karges Dasein. Abgesehen von einer moderni-

sierten Ausgabe von Tokkata und Fuge. Nur Kla-

vier, Schlagzeug und Bass kommen darin vor. 

Die der Ankündigung Parodis in einem Kir-

chenchor öffentlich aufzutreten und der Gedanke 

daran ein Passionskonzert zu besuchen, erwisch-

te uns „auf dem falschen Fuss“, um mich in der 

Fussballsprache auszudrücken. Warum eigentlich 

nicht? Mit Regulas Zustimmung reservierte ich 

übers Internet Tickets für dieses Konzert in der 

Kirche von Laupen. 

Als wir recht früh dort unsere Karten abhol-

ten, trafen wir überraschend viele meiner Kollegen 

2. April 2015: Passionskonzert in Laupen 
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aus der Männerriege und deren Frauen an. Der 

erste Eindruck, dazu zu gehören, und Menschen 

hier zu begegnen, die wir kennen, trug sehr zur 

emotionalen Beziehung zum Passionskonzert bei. 

Ein schöner Rahmen in der Kirche Laupen, 

wo bereits einige Mitglieder des Orchesters Platz 

genommen hatten, steigerten unser Erlebnisge-

fühl. Pünktlich erschienen die Mitglieder des ge-

mischten Chors, in welchen wir wiederum Frauen 

von Männerrieglern entdeckten, und nahmen in 

Front der Kirche Platz. Dann forderte eine stattli-

che Figur, feierlich in Schwarz gehüllt, mit beiden 

Händen den Chor a capella auf, aufzustehen und 

begann mit der Interaktion zwischen ihm und dem 

Chor. In einer feierlichen Stimmung, wie wir sie 

schätzen, begannen sie die Komposition 

„Tenebrae responsories“ von Tomás Luis de Vic-

toria zu singen. Obwohl wir kein Wort verstanden, 

was überhaupt nicht wichtig war, genossen wir die 

Gesamtsicht auf den Chor mit den etwa 50 Mit-

gliedern (ich habe sie zu zählen versucht), mit den 

Mappen der Noten und Texten vor sich, genau so 

sehr wie die harmonischen Handzeichen des Diri-

genten. Ein feierlicher Moment. Die Zuhörer be-

dankten sich mit grossem Applaus für die Leistung 

des Chors. 

Danach folgten drei Kirchensonaten von 

Mozart mit den Streichern des Orchesters und 

Orgelbegleitung, während sich der Chor in Ruhe-

stellung befand, wobei mir die Virtuosität der Kon-

zertmeisterin mit Geige besonders auffiel. Auch 

diese Leistung belohnten die Zuhörer mit einem 

fast nicht enden wollenden Applaus. Ich merkte, 

mit welcher grossen Feierlichkeit und Freude das 

Publikum bei der Sache war. 

Nun kündigte sich der Höhepunkt des Kon-

zertes an: „Missa Brevis“ – KV 275. Die Abkür-

zung KV bedeutet: Köchelverzeichnis, das alle 

Werke Mozarts auflistet. 

Die vier Solisten, zwei Damen und zwei 

Herren, jede mit eigener Stimmlage nahmen, fei-

erlich gekleidet, ihre Plätze ein und die Chormit-

glieder standen auf. So signalisierten alle ihre Be-

reitschaft, die Missa Brevis darzubieten. Die musi-

kalische Wechselwirkung von Solisten, Chor und 

Orchester, das mit Bläsern ergänzt wurde, und 

dem Dirigenten bzw. wie das funktioniert, bleibt für 

mich ein Rätsel. Ich konsumiere nur das Ergebnis. 

Nur heisst, was wahrscheinlich für alle Zuhörer 

gilt: Das Konzert zu geniessen und sich nicht Ge-

danken über das wie zu machen. Ich hoffe, mit 

solchen Fragen die Veranstaltung nicht zu entwei-

hen. 

Die würdevolle Stille, die der Dirigent mit 

einer sehr langsamen Geste, das Ende des Kon-

zerts einleitete, unterbrachen die Zuhörer mit ei-

nem eindrücklichen Applaus, der „Gefallen“ aus-

drückte. So leicht entlassen die Laupener Zuhörer 

die Exponenten des Konzerts nicht. Ohne Zugabe 

gab es kein Entkommen der Künstler. Zuvor ehrte 

man die Solisten mit Blumen, während mir die 

Freude des Dirigenten über sich, das Orchester 

und des Chors auffiel. Aber nicht nur das, sondern 

als ich genau hinsah, stellte ich meinen Irrtum 

fest, als er sich dankend vor dem Publikum ver-

neigte. Eine Dirigentin leitete durch das Konzert. 

Entschuldigung für diese Unachtsamkeit. 

Ich kannte die Musik gar nicht. Regula sag-

te, dass ihr Teile der Missa Brevis aus ihrer Schul-

zeit geläufig sind. Das Passionskonzert des Kir-

chenchors Sensetal beeindruckte uns sehr. Es 

erinnerte mich sehr an die Feierlichkeiten bei mu-

sikalischen Darbietungen in meiner Jugend. 

Unser Dank richtet sich an Heidi und Marco 

Parodi, denn ohne ihren Hinweis auf diesen schö-

nen Anlass, hätten wir Ostern ohne Passionsge-

fühle beginnen müssen. 

Gerd Wenger 

Kirchenchor - 

                     Sensetal 

PASSIONSKONZERT 
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In meinen Nordic Walking Aktivitäten, 

bei denen ich oft die Strecke Laupen-

Gümmenen und zurück „bezwang“, folgte ich 

einmal, beim Saaneviadukt der Bern-

Neuenburg-Bahn, dem Wanderweg nach 

Rüplisried. Ganz unverhofft kam ich an einer 

Mühle vorbei, die mir zwar auffiel, aber nicht 

so sehr, um mich um deren Namen zu küm-

mern. Bei einer Wanderung der Männerriege 

nach Gümmenen, kam diese Mühle wieder 

in mein Blickfeld. Ueli Remund erzählte Inte-

ressantes über diese Mühle und ich be-

schloss, sie aus eigener Initiative zu besu-

chen. Im Laufe der Zeit entglitt dieses Ansin-

nen langsam aus meinem Gedanken. Ob-

wohl ich mich doch öfter daran erinnerte, 

meldete sich mein Gedächtnis mit dieser Ab-

sicht nicht zum passenden Zeitpunkt. 

Umso mehr überraschte mich Walter 

Balmer mit der Ankündigung des nächsten 

Mittwochanlasses die Flühlenmühle, wie sie 

heisst, zu besuchen. Mit Freude meldete ich 

uns an. 

Eine Mühle! Hans im Glück, eines von 

Grimms Märchen, lernte ich schon früh in der 

Schule kennen. Hans blieb in meiner Erinne-

rung ein Müller, auch wenn’s nicht stimmt. 

Egal. Dabei spielte in den Jahren vor und 

nach 1945 eine kameradschaftliche Bezie-

hung meiner Eltern mit einem Landwirt eine 

grosse Rolle. Denn er besass auch eine 

Mühle. Welch‘ ein Erinnerungssturm setzte 

eine Aufregung in Gang, die tief in meinem 

Gedächtnis Gefühle aus meiner Jugend frei 

setzte. Die Gedanken an meine aufregenden 

Spiele in den Räumen dieser Mühle erwach-

ten jäh. Mich ergriff damals immer eine un-

beschreibliche Erregung, wenn der Landwirt, 

mit einer Handbewegung die Wasserzufuhr 

auf das Mühlrad leitete und sich dann das 

Rad langsam und immer schneller zu drehen 

begann. Es zischte, spritzte und tönte, weil 

das Mühlrad damals schon ziemlich Alters-

schwach stöhnte. Drinnen begannen sich 

unergründliche Dinge mit geheimnisvollen 

Geräuschen zu bewegen. Es knackte, dröhn-

te, rauschte, rüttelte und schüttelte, rauchte 

und staubte, und die Identifikation mit Hans 

in Glück war vollkommen. Mehr konnte man 

in dieser Nachkriegszeit nicht erleben. 

Wie schön, die Gelegenheit zu bekom-

men, nun in der Flühlenmühle diese wunder-

schönen Erinnerungen neu aufleben zu las-

sen. Bin ich weltfremd? Ich hoffe nicht. 

Walter Balmer nahm das Wetterglück 

beim Schopf. Klare Sicht bei der die Farben 

im Sonnenschein wunderschön leuchteten. 

Die Sense führte nach den Niederschlägen 

6. Mai 2015: Flühlemühle 
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der vergangenen Tage zwar Hochwasser, 

was als braune Brühe zwar sehr gefährlich 

aussah, aber zum Glück ohne Schäden blieb. 

Nicht alle Teilnehmer dieses Anlasses 

versammelten sich am Treffpunkt Haldenwei-

her. Einige fuhren mit dem Auto direkt zur 

Mühle, einige nutzten Velos und ganz Kühne 

kamen sogar zu Fuss dorthin. 

Bei der Baustelle Tunnel Rosshäusern 

stellten wir unsere Autos ab und legten die 

wenigen Meter zu Fuss zur Flühlenmühle zu-

rück, die an diesem besagten Wanderweg 

liegt. Nun sammelten sich alle vor dem Ofen-

haus um Herrn Schmid, der uns willkommen 

hiess und danach begann, die Geschichte 

der Mühle zu erzählen. Interessiert stand ich 

da und konnte nicht verbergen, auf die Vor-

bereitungen des Apéros zu schielen, der eini-

ges versprach. Neugierig erkundete ich die 

Mühle, immer mit der Kamera, auch auf die 

Teilnehmer gerichtet, aber die Privatsphäre 

respektierend, und entdeckte ich viele span-

nende Details. Im Sturz des Eingangs zum 

Privatbereich fiel mir die Jahreszahl 1872 auf. 

Über dem in die Mühle führenden Eingang 

prangt ein wappenähnliches Schild mit einem 

stilisierten Mühlrad und Initialen J, B, A, M 

oben und unten sowie rechts links und dar-

über die Jahreszahl 1857. Beides aus dem 

Sandstein herausgehauen. Die Jahreszahlen 

bezeichnen das Baujahr. Was bedeuten die-

se Initialen wohl? 

Inzwischen teilten die präsentierenden 

Herren die Anwesenden in zwei Gruppen. Ich 

schloss mich der Gruppe mit Herrn Siebenta-

ler an, der uns nun im Detail die Aktivitäten in 

der Mühle erklärte. Leider ist es mir „im Tau-

mel meiner Erinnerung“ nicht gelungen, ge-

nügend Details über die Vorgänge in der 

Mühle aufzuschnappen, daher muss ich auf 

die Homepage der Stiftung verweisen: http://

www.fluehlenmuehle.ch/geschichte.html 

„Holz ist heimelig“ sagt die Werbung 

über Holzanwendungen. Wenn das manch-

mal übertrieben erscheint, so stimmt es im 

Inneren dieser Mühle ganz bestimmt. Wei-

ches Holz in beiger Farbe dominiert die Aus-

rüstung. Hölzerne Treppen führen nicht nur 

auf die auf eine Art Tribüne, die eine gute 

Übersicht auf die ganze Anlage erlaubt, son-

dern auch in obere Etagen, wo allerdings 

nichts mehr auf eine Mühle schliessen liess. 

Eine Stahlwelle verbindet das grosse 

Innenrad - Stirnrad genannt – mit dem Was-

serrad aussen an der Mühle. Diese zwei 

Holzräder mit einem Durchmesser von 6,4 

Metern(!) beeindruckten mich mächtig. Ich 

konnte gar nicht genug davon bekommen, 

diesen Antrieb in Funktion zu sehen und wun-

derte mich auch über die scheinbar geringe 

Wassermenge zur Beibehaltung des Rad-

schwungs. Die Warntafeln mit dem Hinweis 

auf die unheimliche Kraft dieser Räder, der 

man fern bleiben sollte, sind nicht übertrie-

ben. Handwerklich nicht so begabt, beein-

druckte mich das Können der damaligen 

Handwerker, die solche Konstruktionen fertig 

brachten, die nach Jahrhunderten noch funk-

tionieren. 

Aber etwas wunderte mich schon: Wie 

kommt das Wasser von oben auf das Was-

serrad, obwohl der zugehörige Bach unterir-

disch durch das Mühleareal fliesst? Während 

diese Gedanken durch meinen Kopf gingen, 

war nicht mehr viel vom Speckkuchen des 

Apéros übrig. Für mich aber noch genug. Und 

schon servierten die beiden Schwägerinnen 

Käsekuchen, um die kurze Zeit bis zum      

http://www.fluehlenmuehle.ch/geschichte.html
http://www.fluehlenmuehle.ch/geschichte.html
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Pizzagenuss zu überbrücken. 

Die warmen Sonnenstrahlen wichen, 

unter der im Schatten liegenden Pergola am 

Ofenhaus, dem kühlen Wind. Ja, kühl, nicht 

kalt. Alle zusammen nahmen Platz an den 

Tischen mit Holzbänken und plauderten so 

untereinander, bis die fleissigen Schwägerin-

nen zuerst Wein aufstellten, dann Mineral-

wasser und kurz darauf den grünen Salat. 

Der sah nicht nur lecker aus sondern hielt 

unserem Genuss nicht lange stand. Die jun-

gen Blätter der Bäume leuchteten hellgrün im 

Gegenlicht der Sonne, während sich das im-

posante Wasserrad unaufhörlich drehte. Ein 

Postkartenidyll. Ich machte mich mit der Ka-

mera auf ins originäre Ofenhaus, um die Ent-

stehung der Pizzas, oder heissen sie Pizzen, 

zu dokumentieren. Die beiden Schwägerin-

nen sahen sich so ähnlich, dass ich sie zu 

Schwestern erklärte, was sofort auf Wider-

stand stiess. 

Ihre Hände versahen den vorbereiteten 

Teig mit allerlei Zutaten, was auf den Fotos 

sehr bunt zum Ausdruck kam. Dann auf die 

Holz… - jetzt weiss ich aber nicht, wie man 

das nennt – jedenfalls Holzplatten mit langen 

Stielen auf denen die Pizzas in den Ofen ge-

langten. Als die fleissigen Schwägerinnen 

diese Kuchen wieder mit den Holzdingern mit 

langen Stielen aus dem Ofen holten, leuchte-

ten die Pizzas noch bunter. Grund genug, sie 

sofort ihrem Schicksal zu übergeben. Selbst 

Herr Siebentaler alias „Sevenvalley“ beteiligte 

sich am Service. Die beiden fleissigen Frauen 

brachten es fertig, die Pizzen schneller aufzu-

stellen als wir sie verzehren konnten. Das lag 

wahrscheinlich an den verschieden Unterhal-

tungen mit den Tischnachbarn, wo ich wieder 

viele Details aus deren Leben erfuhr. Fröhlich 

glitt diese Phase in einen satten Zustand 

über, den der Organisator, Walter, sofort für 

seine Danksagung an die fleissigen Frauen 

nutzte. Satt und kulinarisch zufrieden spende-

ten wir seinen Worten einen grossen Beifall, 

den die Schwägerinnen sichtlich genossen. 

Auch Herr „Sevenvalley“ liess die Perlen des 

Dankes über sein so ernstes Gesicht erge-

hen. Walter kündigte bereits den nächsten 

Anlass im Juni an und Hansruedi Kamber, 

unser Präsident, zeigte stehend und sprach-

lich gewandt seine Zufriedenheit über den 

Erfolg dieses Anlasses. Ich schliesse mich 

dem an. Vielen Dank Walter. 

Auf dem Rückweg kamen Regula und 

ich in den Genuss der gelb leuchtenden 

Rapsfelder, im grünen Umfeld der Gegend 

wundervoll strahlend, mit den Alpen im Hin-

tergrund, bei klarer Sicht mit azurblauem 

Himmel. Schöner ging‘s gar nicht. 

Gerd Wenger 
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Viele Zeitgenossen hier in meiner Wahl-

heimat - also in der deutschen Schweiz - pfle-

gen oft die Mitgliedschaft in einem oder meh-

reren Vereinen. Die einen intensiv, die ande-

ren eher passiv. In dieser Hinsicht unterschei-

de ich mich nicht sehr von Vereinsmitglie-

dern. Als Passivmitglied der Segelfluggruppe 

Bern wollte ich regelmässig an den Zusam-

menkünften ehemaliger Aktiver teilnehmen. 

Leider finden solche Geselligkeiten oft – 

wann statt? Genau!. Am ersten Mittwoch je-

den Monats. 

Ich stand vor der „schweren“ Entschei-

dung, nach längerer Abwesenheit wieder ein-

mal dort aufzutauchen. Am 3. Juni wollte ich 

zur Zusammenkunft mit den ehemaligen Mit-

gliedern der „Luftpiraten“ auf den Flugplatz 

pilgern und längst vergangene Erlebnisse 

beim Fliegen wie die Vögel, verbal reaktivie-

ren. 

Einerseits beabsichtigte ich wieder ein-

mal… andererseits gefielen mir die Mitt-

wochsveranstaltungen der Männerriege sehr. 

Aber diesmal plante Walter Balmer eine Be-

sichtigung der Baustelle des Hagneckwerks. 

Mein Interesse für kleine Baustellen hielt sich 

in Grenzen. Ich schätzte Regulas Verlangen 

gering, kleine Bauplätze zu bestaunen. So 

brauchte ich kein schlechtes Gewissen über-

winden, diesmal die Priorität auf einen Flug-

platzbesuch zu legen. 

Irren ist menschlich! Regula meinte zu 

meinem Erstaunen, sie würde gerne mit der 

Männerriege, usw. usf. Wenn ich ehrlich bin, 

finde ich Gespräche über sportliche Tätigkei-

ten, ohne sie auszuüben, eher langweilig. 

Dann nehmen wir halt an dieser Mitt-

wochsveranstaltung mit dem Thema Hag-

neckwerk teil. Moment mal! Was bietet Walter 

an? Das Hagneckwasserwerk besichtigen. 

Nachdem ich mich darüber informierte, konn-

te ich nicht verbergen, mich wie Doof bei Ver-

legenheit auf dem Kopf zu kratzen. 

Plötzlich stand meine Entscheidung 

3. Juni 2015: Wasserkraftwerk Hagneck - Baustelle 
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fest, Walters Einladung zu folgen und mein 

Interesse nahm zu. Wie oft starteten wir beim 

Haldenweiher und erreichten die Baustelle, 

wo sich 38(!) Personen zur Führung einfan-

den. Ein Prachttag wie aus dem Bilderbuch 

begleitete uns mit einem Sonnenschein, der 

ohne Schutz von Kopf und Haut gefährlich 

werden könnte. Erstmals schlug die sommer-

liche Hitze in diesem Jahr zu. Und die Ther-

mikwolken über dem Jura liessen mein Se-

gelfliegerherz höher schlagen. 

Ein bestens eingerichtetes Informati-

onszentrum für Besucher nahm uns in einem 

Vorführraum auf, wo uns Herr Thomas Wen-

ke nicht nur begrüsste sondern auch gleich 

mit der Vorführung des Videos begann. Wie-

der eine eindrückliche Erfahrung. Meine 

Kenntnisse über die Juragewässerkorrektion 

reduzieren sich bisher auf deren Namen. 

Mehr nicht. Ich wusste zwar von der Petersin-

sel, dass sie keine Insel ist, ohne Gedanken 

über diesen Umstand zu verschwenden. Nun 

aber vernahm ich Wundersames: In der zwei-

ten Hälfte des 19.Jahrhunderts senkten unse-

re Vorfahren die Wasserstände der drei Seen 

mit einem ausgeklügelten Kanalsystem, um 

das von der Aare mit Wasser versorgte Moor 

von Überschwemmungen zu befreien. Ohne 

Computer, „nota bene“. Weiter folgten sie der 

Vision, die Aare in den Bielersee umzuleiten 

und das Gefälle dabei für die Stromerzeu-

gung zu nutzen. Und es blieb nicht bei Visio-

nen. Das alte Wasserkraftwerk entstand in 

den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts und 

gehörte damit zu den ältesten Wasserkraft-

werken der Schweiz. In dieser Woche produ-

zierte das neue Wasserkraftwerk Hagneck 

zum ersten Mal Strom, betonte Herr Wenke – 

und wir sind quasi Zeugen. Ich drückte meine 

Begeisterung mit einer „La Ola“ am Auslöser 

meiner Kamera aus, als wir dieses neue 

Wasserkraftwerk zu Fuss besichtigten. 

Zunächst aber rüstete man uns mit   

Sicherheitswesten und Helmen aus. Wir 

leuchteten wie Playmobilfiguren, was nicht 

nur den Sinn der Sache ausmachte, sondern 

auch bunte Bilder in die Kamera brachte. We-

gen der grossen Anzahl Personen, teilte man 

uns in drei Gruppen ein. Und los ging’s. Kom-

petent führte Herr Wenke unsere Gruppe 
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durch, über und in das Innenleben des fast 

fertigen Wasserkraftwerks. Regula schloss 

sich der Gruppe „light“ an. Weit unter dem 

Seespiegel erfasste uns eine angenehme 

Kühle während die enormen Wassermassen 

über unsere Köpfe hinweg ihren vorgeschrie-

benen Weg, laut dröhnend,  in die Generato-

ren nahmen. Die Dimensionen der Wasser-

rohre zu den Generatoren und viele andere 

Einrichtungen, bildeten ein harmonisches 

Ganzes mit der Umgebung und der imposan-

ten Fischtreppe. Kein Wunder, denn als 

höchstes Gebot galt, dem Naturschutz Rech-

nung zu tragen. Die gesetzlichen Auflagen 

forderten eine kompromisslose Umsetzung. 

Ehrfürchtig, mit vielen Fotos in der Kamera, 

legte ich mein Tenü ab und schloss mich 

dem Tross zum Restaurant Brücke in 

Hagneck an, wo der geplante Imbiss auf uns 

wartete. 

Fast stimmte die Anzahl Personen mit 

den vorbereiteten Stühlen überein. Mit einem 

Zusatztisch beseitigte die freundliche Servier-

tochter diesen Umstand. Und dem Fitness- 

oder dem Brügg-Teller stand nichts mehr im 

Wege. 

Rolf bedankte sich anschliessend beim 

Organisator Walter, der diese Aufgabe - wie 

immer - hervorragend und zu aller Zufrieden-

heit aus dem Handgelenk schüttelte. Heinz 

Wüthrich schmierte uns Honig mit der Ankün-

digung des nächsten Anlasses am 1. Juli auf 

unsere Lippen: Eine Rundfahrt über den Neu-

enburgersee. Und wieder werde ich die Zu-

sammenkunft mit den ehemaligen Thermik-

stürmern verpassen müssen. 

Mit einem kleinen Vortrag über die 

missliche Lage der Erdbebenopfer in Nepal, 

ersuchte Monique für Verständnis ihres Anlie-

gens, diesen armen Menschen finanziell zu 

helfen. 

Dieser Anlass wird sicher in meinem 

Gedächtnis einen grossen Platz einnehmen. 

Die Visionen unserer Vorfahren mit den Mög-

lichkeiten ihrer Zeit, solche bedeutende Bau-

ten zum Wohle der Menschen zu realisieren, 

zeigen mir, wie oft ich sie unterschätzte. Aber 

ich will auch meine Achtung vor dem aktuel-

len Können, der mit solchen Aufgaben beauf-

tragten Menschen, deutlich ausdrücken. 

Vielen Dank für diesen gelungenen An-

lass. 

Gerd Wenger 
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Jubiläen zu feiern, gehört zu den ange-

nehmen Dingen des Lebens. Natürlich kann 

das eine oder andere Jubiläum auch aus ei-

nem traurigen Umstand entstanden sein. Da-

von will ich aber hier nicht reden, weil dieses 

Jubiläum zu Recht einen sehr angenehmen 

Hintergrund besitzt und daher in der Katego-

rie „Besonderes“ erscheinen soll. 

Vor 10 Jahren entwickelte Rolf Aesch-

bacher die Idee für solche Anlässe. Mich 

wundert es gar nicht, dass sofort einige Seni-

oren der Männerriege diese Idee aufnahmen 

und sie bis jetzt auf ihrem ideellen Banner zur 

Schau tragen. Sie organisieren diese Anlässe 

mit einer beispiellosen Begeisterung. Ich füh-

le mich jedes Mal wohl bei diesen Veranstal-

tungen, die nicht nur für die Mitglieder der 

Männerriege offen steht, sondern auch für 

jene Menschen, die lieber gemeinsam etwas 

unternehmen, anstatt sich einsam zu fühlen. 

Das scheint mir die Hauptsache zu sein. 

Als Heinz Wüthrich dieses Vorhaben 

beim letzten Anlass bekannt gab, konnte ich 

mich zu all denen zählen, die sich spontan 

und mit viel Begeisterung auf die Teilnahme 

an diesem Vorhaben freuten. 

Heinz Lüdi, der Co-Organisator, beton-

te vom Anfang an die beschränkte Teilneh-

merzahl: „wer sich zuerst anmeldet, kann teil-

nehmen, wenn sein Anmeldung innerhalb der 

Beschränkung 52 liegt“. Sofort setzte ich 

mich an den PC und hofft, unter die 52 Privi-

legierten zu kommen. Es gelang! 

Diesmal versammelten wir uns, an die-

sem hochsommerlich warmen Tag, bei der 

Landi. Wahrscheinlich liegt dieses Gelände 

eher an der Route als der Haldenweiher. Und 

schon strömten die Interessenten herbei. Die 

Begrüssung mit Instruktionen ging ganz kurz 

über die Bühne. 

Ich glaube nicht an bösartige Vögel, die 

gezielt, mit den Resten ihrer Verdauung ab-

sichtlich, Menschen ärgern wollen. Regula 

bekam am Parkplatz der Landi eine kleine 

Ladung davon ab. Rosmarie Lüdi, die gute 

Seele, versuchte sofort mit mehr oder weni-

gem Erfolg, Regulas Bluse von dieser Spur 

des ornithologischen Angriffs zu befreien. 

Wir setzten uns, mit Heidi und Marco 

Parodi als Mitfahrer, in unserem Corsa in Be-

wegung. Ich beauftragte Marco als Rallye 

Mitfahrer zu fungieren und mir die Route in 

Juli 2015: 10 Jahre Mittwochanlass 
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Konkurrenz zu meinem GPS anzugeben. Ich 

bin mit der Übereinstimmung zwischen Mar-

cos Angaben und der angenehmen weibli-

chen Stimme im GPS sehr zufrieden. 

Wie vorgesehen, stellten wir das Auto 

auf dem Parkplatz des Hafens Estavayer ab 

und folgten danach den vor uns eingetroffe-

nen Teilnehmern zum Café au Lac. Heinz 

Lüdi klärte uns später über die knappen 

Platzverhältnisse in diesem „Hafencafé“ auf 

und betonte, dass diese Wirtschaft eigentlich 

heute geschlossen wäre. Eine grosse Leis-

tung der Organisatoren, uns trotzdem zu Kaf-

fee und Gipfeli kommen zu lassen. 

Zufrieden betraten wir die MS Fribourg, 

das Schiff mit der Destination Neuchâtel. Zu-

erst lief sie den grössten Binnenhafen Euro-

pas, Chevroux, an, wobei ich im Internet kei-

ne Hinweise über eine Bestätigung dieses 

Attributs fand. Danach überquerte das Schiff 

den grössten Binnensee der Schweiz. Auf 

dem Sonnendeck hielten wir es bei diesen 

Temperaturen nur wegen des Fahrtwindes 

einigermassen aus. 

Bei einer Diskussion mit Kurt Übersax 

über ein geschichtliches Thema brachte mich 

zur Erkenntnis, mit Kurt Meinungsverschie-

denheit mit keiner Wette lösen zu wollen. 

Denn meine Kenntnisse über solche Dinge 

halten keinen Vergleich zu seinem Stand. Ich 

beglich meine Wettschuld bereits im Cactus. 

Der Hafen von Neuenburg erinnert Re-

gula und mich an unsere Segelabenteuer in 

den 70er Jahren, wo wir öfter in diesem Ha-

fen auf einem Segelschiff übernachteten. Das 

ist längst Geschichte. 

Der Zirkus Knie beanspruchte ein ziem-

lich grosses Gebiet des Hafengeländes. Da-

her kamen wir nur über einen kurzen Umweg, 

auf dem wir einen frisches Laub äsenden 

Elefanten des Zirkus‘ beobachteten. Der ar-

me Kerl steckte sich diese grossen, mit Laub 

bedeckten, Äste in sein Maul und schien da-

mit zufrieden zu sein. Vielleicht nicht arm, 

sondern eher genügsam. 

Nach dem Eintreffen im mexikanischen 
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Restaurant Cactus, verstand ich die Be-

schränkung auf 52 Personen: Das Platzange-

bot liess nicht mehr Personen zu. Zum Übel 

der engen Verhältnisse, füllte ein als mexika-

nischer Sänger maskierter Barde mit seiner 

Stimme und Gitarre die Räumlichkeit so sehr, 

dass keine Kommunikation mit den anderen 

Gästen mehr möglich war. Ich verstehe eine 

solche Strategie des Restaurants nicht, einen 

laut singenden Mexikaner, einem ungestörten 

Genuss vorzuziehen. 

Um Himmelswillen, ich will auf gar kei-

nen Fall, mit meiner kritischen Würdigung die 

gute Absicht dieses Anlasses in Frage stel-

len. Nein, sicher nicht. Und nun folgt sofort 

ein ABER: Regula und ich sind nicht für eine 

mexikanische Küche konditioniert. Das bin 

ich bei Tomaten auch nicht. Vielleicht spielt 

das im Buch „Darm mit Charme“ erklärte Bei-

spiel, dass ein Geschmack von den eigenen 

Bakterien abhängt. Wahrscheinlich liegt die 

Schuld an meinen Bakterien, die bisher noch 

nie mit mexikanischer Küche in Berührung 

kamen. Damit wasche ich, bei der Beurtei-

lung des mexikanischen Gerichts, meine 

Hände in Unschuld. 

Im Anschluss an das Mittagessen er-

klärte Rolf Aeschbacher, wie es zur Rekrutie-

rung der Senioren kam, die so viel organisa-

torisches Talent bewiesen, dass sie beispiels-

weise, selbst bei unbekannten mexikanischen 

Gerichten, kaum ins Schleudern geraten. 

Sein Dank richtete sich auch an die 

heutigen Organisatoren, Heinz Wüthrich und 

Heinz Lüdi, die sich bei der Durchführung die-

ses Anlasses, keine Blösse gaben. Heinz 

Wüthrich brachte sogar den Weisswein in ei-

ner Tiefkühltruhe mit, welche er mit einem 

weiteren kräftigen Senioren zum Restaurant 

„schleppte“. Der Wein stammte aus dem 

Weinberg von Beatrice. 

Ueli Remund kündigte ein Freilichtauf-

führung im August als nächsten Anlass an. 

Auf dem Rückweg zum Hafen stellte ich 

fest, wie richtig die Wetterprognosen meis-

tens sind. Ich setzte meinen Sonnenhut auf, 

betrat das Schiff, wie die anderen auch, und 

konnte das Ablegen kaum erwarten, um in 

den Genuss des kühlenden Fahrtwindes zu 

kommen. Das Thermometer zeigte mehr als 

30 Grad an. 

Ich schleckte genüsslich an einem Cor-

net, bis nichts mehr davon übrig blieb, wäh-

rend das Schiff über einige Destinationen am 

Nordufer zur Seequerung, bei spiegelglatter 

Oberfläche, ansetzte. Auf die Minute genau 

erreichten wir Estavayer. Eine Ente in einem 

Blumenbeet der Anlegestelle erregte mein 

Mitleid. Sie brütete in der prallen Sonne und 

hechelte mit offenem Schnabel wie das Hun-

de tun, um sich etwas zu kühlen. 

Nun bestand kein Zweifel, dass die indi-

viduelle Rückkehr bevorstand. Abschied jeder 

mit jedem und dieser Anlass reihte sich in die 

erfolgreiche Geschichte des Jubiläums ein. 

Vielen Dank für diesen gelungenen An-
lass, der von einem wunderbaren Sommertag 
begleitet, in meinem Gedächtnis einen be-
sonderen Platz einnehmen wird. 

Gerd Wenger 
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Im Prospekt der Schynige Platte steht 

als Untertitel „Top of Swissness“. Regula, 

meine Frau, bezeichnet mich als Wortklau-

ber, wenn ich wieder einmal einen mir als su-

spekt erscheinenden Ausdruck hinterfrage. 

Bei der Werbung aber muss ich mich in Tole-

ranz üben. Das fällt mir schwer. Vielleicht ak-

zeptieren viele Menschen positive Übertrei-

bungen in der Werbung, bei Abschiedsreden 

und auch oft in der Politik, weil sie die Bedeu-

tungslosigkeit solcher Aussagen entspre-

chend einschätzen. Ich möchte mich nun 

nicht als Wortklauber aufs dünne Eis bege-

ben und komme später auf diese Bezeich-

nung zurück. 

Der Name Schynige Platte begegnet 

mir schon 1964 bei meinen wintersportlichen 

Ausflügen auf die Kleine Scheidegg, wo ich 

die Pisten an jedem Wochenende genoss. 

Notabene bei jedem Wetter! Bei der Passage 

von Wilderswil kommt man am Bahnhof mit 

der Aufschrift „Schynige Platte“ vorbei. Wem 

das nicht auffällt, konzentriert sich wahr-

scheinlich auf den Verkehr. Und schon seit 

sehr langer Zeit reizt es mich, dieses sagen-

hafte Panorama zu geniessen. 

An der Hauptversammlung der Männer-

riege Laupen präsentierte Kurt Helfer im Ja-

nuar 2015 seinen Plan, im August diesen 

zauberhaften Ort zu besuchen. Nicht nur be-

suchen, sondern auch zu einer schönen 

Wanderung einzuladen. Sofort freute ich 

mich auf dieses Ereignis, zumal Kurt immer 

mehrere Durchführungsvarianten zur Aus-

wahl stellt, die mir die Gelegenheit geben, 

eine für mich geeignete Tour auszuwählen. 

Der Juli und teilweise auch der August 

2015 brachten einen Sommer, den nur der 

von 2003 übertraf. Viele Menschen beklagten 

die unerträgliche Hitze. Ich hoffte, dass Kurt 

mit seiner Auswahl an die sensationellen 

Wanderungen der letzten Jahre anknüpfen 

könnte. Je näher der geplante 17. August 

kam, desto mehr veränderte sich das Wetter. 

Nicht nur die Temperatur ging zurück, son-

dern auch die Bedeckung nahm zu. Beim 

Turnen am Freitag vor dem Termin, wählte 

Kurt aus zwei wettermässig unbefriedigende 

Prognosen die bessere: 18. August 2015. 

Am Treffpunkt Haldenweiher fanden 

sich um 06:50 19 Teilnehmer ein, denen 

Heinz, als Kassier die Teilnahmekosten ab-

nahm. Ich parkierte dankenswerter Weise bei 

Marco Parodi und genoss es auch, in seinem 

Auto mitzufahren. Pünktlich, wie immer, 

ging‘s los. 

Als Ruheständler bin ich kaum so früh 

unterwegs, wo mir das Treiben des 

„arbeitenden Volks“ auf den Autobahnen sehr 

fremd vorkam. Etwa bei Thun liess ein Blick 

in den Himmel auf Aufhellung hoffen. Natür-

lich spielte dabei meine Kamera um den Hals 

eine Rolle. Die Hoffnung erfüllte sich bis Wil-

derswil nicht. 

Eine junge, blonde Frau öffnete mit ei-

nem entsprechenden Schlüssel die Türen zu 

18. August 2015: Bergtour Schynige Platte 
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den einzelnen Abteilen der Holzklasse. Alles 

bestens geplant und ausgeführt nahmen wir 

in einem eher nostalgischen Wagen Platz. 

Kurt erledigte alle notwendigen Aktivitäten. 

Auch die, um in den Genuss von Gutschei-

nen zur Reduktion der Fahrpreise zu gelan-

gen. Als letzter der 20 Teilnehmer gesellte er 

sich mit allen Tickets zu uns, wobei Kurt Has-

ler, direkt aus Bern angereist, vorher die Teil-

nehmerzahl komplettierte. 

Die vorher erwähnte junge Frau, schien 

mir eher als eine auszubildende Person. Es 

überraschte mich aber, als sie sich in den 

Führerstand begab und den kurzen Zug als 

Lokführerin in Betrieb setzte. Auch versuchte 

sie unterwegs, uns auf einige Rehe an der 

Bahntrasse aufmerksam zu machen. Ich aber 

verpasste diese Szenerie fotografisch. Die 

Fahrt auf die Schynige Platte dauert etwa 50 

Minuten. Dabei wechselt die Trasse zwischen 

der Sicht auf den Brienzer See und dem nach 

Grindelwald führenden Tal. Auf der Brienzer 

Seite stieg bei mir die Hoffnung auf Aufhel-

lung, auch wenn die Wolken auf der Rothorn-

kette seltsame Formen annahmen. Eigentlich 

hätte ich aus meiner segelfliegerischen Erfah-

rung wissen müssen, dass solche Wolkenfor-

mationen nichts Gutes bedeuten. Auf der 

Grindelwalder Seite hingegen, verweigerten 

die Wolken sich als solche zu benehmen. Sie 

blieben am Hang – und das hiess Nebel. 

Es geht auf der etwa 7 Kilometer lan-

gen Strecke recht steil nach oben. Und das 

schon seit Ende des 19ten Jahrhunderts. Zu-

erst mit Dampf, seit 1914 elektrisch! Erstaun-

lich, welchen Pioniergeist diese Menschen 

damals umsetzten. Obwohl das Gefährt sehr 

nostalgisch daher kommt, und deswegen für 

mich weniger als „Top of Swissness“ gilt, prä-

sentieren sich der Bahnhof und die gesamte 

Infrastruktur dort oben als solches. Vielleicht 

bedeutet genau der Gegensatz „Holzklasse – 

Chromstahl“ ein Swissness. 

Ein kurzer Aufstieg und wir erreichten 

das Hotel. Vor dem Eingang befindet sich ei-

ne Schuhreinigungsanlage. Was ist denn das 

und warum, schoss es mir in den Kopf als ich 

das dazugehörige Schild las: Wanderschuh 

Reinigung. 

Das Hotel könnte irgendwo unten im 

Tal so sein, ohne aufzufallen. Aber hier oben 

sowas zu erleben, geht für mich schon in die 

Richtung „Swissness“. Im Parterre bietet sich 

die Gelegenheit: Selfservice, einen Stock hö-

her: Service. Und wie! „Internationale“ Men-

schen mit freundlichen Gesichtern, die ich 

hier nicht erwartet hätte. Das Angebot mit 

selbst gebackenen Kuchen - einfach lecker. 

Nach all meinen positiven Eindrücken 

ging‘s weiter mit dem ursprünglichen Zweck 

des Ausflugs: Wandern. Kurt teilte uns in 

zwei Gruppen ein. Eine mit – aus meiner 

Sicht – erhöhten Anforderungen und uns. Al-

so, wir sechs: Fritz, Richard, Franz, Bert und 

ich, mit dem erfahrenen „Bergführer“ Röbu, 

nahmen die kürzere Route in Angriff. 

Gemächlich folgten wir den sehr steini-

gen Wegen, die ich eher als Steige bezeich-

nen würde, die durch Weiden führen, wo viele 

Spuren auf Rinder schliessen liessen. Die 

kümmert es nicht, wo sie müssen. In solche 

Spuren treten Paarhufer ohne Bedenken. Nur 

die Sohlengänger meiden diese Dinger ganz 

und gar, wie mir scheint. 

Heinz Dürr klärte mich über die Ab-

sturzmöglichkeit von Rindern auf. Wenn die-

sen geübten Paarhufern ein solches Gelände 
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zum Verhängnis werden kann, wie steht es 

dann bei mir? Ich will nicht weiter grübeln, 

und den Schritten von Röbu folgen, auch 

wenn sie durch wassergetränkten Lehmbo-

den führten. 

Unser Weg querte eine unerhörte Ge-

röllhalde mit einer Schleife zum Fusse des 

Oberberghorns. Hier scheinen seit Urzeiten 

Kräfte am Werk zu sein, die Felsen spalten 

und ins Tal stürzen. Wir kamen zu dem 

Punkt, wo wir uns mit der stärkeren Gruppe 

treffen sollten. Röbu nahm sein Telefon zur 

Hand – und es funktionierte zunächst nicht. 

Ich nahm die Rast angenehm sitzend zur 

Kenntnis, während Röbu doch noch Kurt tele-

fonisch über unser weiteres Wandern infor-

mierte. Röbu, der Alpinist, führte uns sicher 

zu dem Punkt, wo wir uns aus dem Rucksack 

verpflegten. Eine kleine Felswand mit felsigen 

Sitzgelegenheiten, die wir gerne zur 

„Fresspause“ nutzten. Dabei kam es zu Ge-

sprächen, die ich sehr schätze, weil ich dabei 

viel über den Lebenslauf meiner 

Gesprächsparner erfahre. 

Danach rief uns der Alpengarten. Röbu 

leitete uns, gewieft wie ein Steinbock, zum 

Alpengarten, dessen Ausmass mich positiv 

überraschte. Die Anlage präsentierte sich 

sehr gepflegt und lässt keine Fragen über die 

Flora offen. Im August zeigen sich nur wenige 

Blumen von ihrer besten Seite. Der zähe Ne-

bel, wie die Meteo die Abdeckung des Him-

mels oft nennt, liess die Farben der blühen-

den Blumen im besten Licht erscheinen. Lei-

der litt das Panorama darunter. Ein Prospekt 

zeigte uns, was man hier bei Sonnenschein 

alles hätte sehen können. 

Als wir das Restaurant erreichten, 

verstand ich beim Betrachten meiner Schuhe 

die Notwendigkeit der Wanderschuh-

Reinigung. Alle Versuche mit Klopfen oder 

Abstreichen den klebrigen Lehms aus den 

Rillen der Schuhsohlen zu entfernen, schei-

terten. Ich zog die Schuhe aus, holte neues 

Wasser und versuchte die Schuhe mit der 

Bürste in einen akzeptablen Zustand zu ver-

setzen. Obwohl Kuh-Reste ganz schnell ver-

schwanden, widersetzte sich der Lehm der 

Reinigung. Kein Wunder – verwendet man 

Lehm als Dichtung im Wasserbau. „Geduld 

bringt Rosen“ – und so gelang die Reinigung 

einigermassen. 

Im Restaurant fanden sich bereits Mit-

glieder der „Leistungsgruppe“ ein, wobei Mar-

co noch nicht eingetroffen war. Später erfuhr 

ich, dass er noch schnell das Oberberghorn 

über die dort befestigten Eisenleitern be-

zwang. 

Beim Dessert fanden abschliessende 

Konversationen statt. Ich verpasste Hansrue-

dis „Laudatio“ für Kurts perfekte Organisation. 

Die beiden mögen mir verzeihen. Kurt äus-

serte Bedenken über seine Entscheidung der 

Wanderung ohne Alpenpanorama. Kurt, Du 

kannst nichts fürs Wetter. Gut organisiert, 

herzlich durchgeführt – und ich werde mich 

sicher bei gutem Wetter, das Panorama ge-

niessend an diese Wanderung dankend erin-

nern. 

Nun ahne ich zwar, was mit Swissness 

gemeint ist. Aber „Top of Swissness“ ist mir 

immer noch ein Rätsel. 

Gerd Wenger 
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Werner Stuckis Ankündigung sah schon 

vielversprechend aus. Das Emmental, eine 

Region, die wir leider noch nicht oft besuch-

ten. Da kommt uns dieses Vorhaben weit ent-

gegen. Zwar nahmen wir bereits an einigen 

Anlässen im Emmental teil, jedoch überra-

schen uns solche neuen Gelegenheiten im-

mer wieder. 

Emmental und Käse bilden weltweit ei-

ne unzertrennliche Einheit. Diesmal sollten 

wir, nicht nur eine Trinkwasserfassung für die 

Stadt Bern im Emmental kennenlernen, son-

dern auch über Raclette zur Firma Jakob in 

Trubschachen kommen, die verschiedene 

Drahtprodukte herstellt, welche global An-

klang finden. 

„Die Schweiz verfügt über keinerlei Bo-

denschätze“ lernte ich in der Schule. Ein ar-

mes Land, könnte man folgern. Trotzdem 

meinte Voltaire: „Wenn Sie einen Schweizer 

Bankier aus dem Fenster springen sehen, 

springen Sie hinterher. Es gibt bestimmt et-

was zu verdienen“. Da haben wir’s! Sie sind 

hinter dem Geld her! Wer nicht? Also stelle 

ich dieses Thema beiseite. 

„Wasser ist zum Waschen da, falleri 

und fallera, auch zum Zähneputzen, kann 

man es benutzen, Wasser braucht das liebe 

Vieh, fallera und falleri, selbst die Feuerwehr, 

benötigt Wasser sehr“. Auch dieser Reim 

klingt in meinen Ohren, wenn man über Was-

ser redet. Was Wasser wirklich bedeutet, 

merkt man erst, wenn es fehlt. 

Die Gewerbeausstellung zeigte die 

Wasserversorgung unserer Gemeinde Bösin-

gen. Sofort entwickelte ich reges Interesse 

daran, weil es mich bislang kaum kümmerte, 

wie der Regen zum Wasserhahn gelangt. 

„Im Nassbereich…“, wie Badezimmer, 

Toiletten und auch Küchen in der Werbung 

heissen, spielt Wasser eine gewisse Rolle, 

aber nie diese, die ihm eigentlich zustehen 

sollte, wenn man es genau nimmt. Da redet 

man vom Design der Duschen, der Hähne 

und anderen mehr, aber kaum vom Wasser 

selbst. Warum auch? Es sprudelt ja aus die-

sen Armaturen, wenn man den Hahn auf-

dreht. So ist das nun mal. Ich verschwendete 

nie einen Gedanken darüber, woher das 

Wasser kommt, bis ich mich mit damit näher 

auseinandersetzte. 

Ein Wunder oder einzigartig, dass sich 

zwei Gase – Sauerstoff und Wasserstoff - zu 

einem Molekül verbinden, dass als Wasser, 

nicht nur flüssig in Erscheinung tritt. Lebewe-

sen bestehen hauptsächlich aus Wasser und 

7.10.2015: Wasser, Käse und Seile im Emmental 
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können ohne nicht existieren. Das Wetter 

bringt uns das Wasser. Wie es aber zu uns 

kommt, sollten wir an diesen Anlass augen-

scheinlich erfahren. 

Das Interesse der Teilnehmer schien 

gross zu sein, denn mehr als 35 Personen 

erschienen am Haldenweiher, unserem Treff-

punkt. Rasch erläuterte Werner Stucki den 

Fahrplan und schon ging‘s los ins Emmental. 

Regula und ich reisten in Fritz Marschalls Au-

to mit und erreichten zusammen unseren ers-

ten Treffpunkt bei Aeschau, um uns bei Kaf-

fee und Gipfeli zu laben. Dabei boten uns die 

beiden Herren, Wyssmüller und Zbinden vom 

Wasserverbund Region Bern, die Möglichkeit, 

Fragen zu beantworten, was ich rege nutzte. 

Später merkte ich, dass auch beide Broschü-

ren „Wasser“ und „Trinkwasser“ meine Fra-

gen ausführlich beantworten. 

Nicht weit davon entfernt, breitet sich 

eine kleine Ebene aus, bei der einige eigen-

artige, kleine Kuppeln auffielen. Bei strömen-

den Regen hielten wir dort am Rande der en-

gen Strasse an und besichtigten diese 

„Brunnenstuben“. Allerdings gab’s wenig zu 

sehen. Nur Rohre mit Absperrschieber oder 

Metallleitern. Aber dicke Rohre. Was hinter 

diesen blutwurstartigen Gebilden steckt, 

brachte mich zum Staunen. Das Trinkwasser 

stammt hier aus dem Grundwasser, wo es im 

Boden wie in einem Schwamm vorhanden ist. 

Die Brunnenstuben dienen als Zugang zu 

den Sickerröhren, Wasserfassungen, Sieb 

und Zuleitungen zum Reservoir. Das sahen 

wir alles nicht, weil niemand das Bedürfnis 

verspürte, diese engen Schächte hinunter zu 

klettern. 

Danach spazierten wir im strömenden 

Regen zum Reservoir, wo wir Kenntnis über 

die moderne Technik der Grundwasserfas-

sung erhielten. Wieder erstaunlich trat die 

Tatsache in Erscheinung, dass die 26‘000 

Liter Wasser pro Minute durch mehr als 100 

Jahre alte Rohre ins etwa 30 Kilometer ent-

fernte Bern fliessen. Jawohl, fliessen und kei-

ne Pumpe benötigt, obwohl Siphons und Dü-

cker Hindernisse über- oder unterbrücken. 

Ein kurzer Besuch mit Helm im niedri-

gen Stollen sahen wir den Anfang der origina-

len Rohrleitung nach Bern. Hier befindet sich 

ein kleines Aquarium mit ganz kleinen Fi-

schen. Solange diese leben, braucht man 

sich über die Wasserqualität nicht zu sorgen. 

Seit dreissig Jahren seien die Fische nur an 

Altersschwäche gestorben. Übrigens wird 

dieses Verfahren dauernd elektronisch über-

wacht. 

Wasser ist das wertvollste Gut der 

Menschheit. Natürlich auch das der Flora und 

Fauna. Wir dürfen uns glücklich darüber 

glücklich schätzen, eines der wasserreichsten 

Gegenden zu bewohnen. Meint man immer 

noch, die Schweiz sei ein rohstoffarmes 

Land? 

Nach dieser eindrücklichen Besichti-

gung begab sich unsere Autoschlange nach 

Hüpfenboden, wo der Käse aus dem Herzen 

des Emmentals entsteht. Bernhard Meier trat 

2001 in die Fussstapfen seines Vaters, der 

nun im Hintergrund seinen Ruhestand ge-

niesst. Zunächst durften wir einen Käseapéro 

mit einem weissen Erlacher Chardonnay ge-
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niessen. Obwohl ich mir wenig aus Weinen 

mache und kaum Weissweine trinke, 

schmeckte mir dieser Tropfen hervorragend, 

was auch andere Senioren bestätigten. Viel-

leicht mutiere ich dennoch zu einem Wein-

kenner. 

Bernhard Meier verlegte den Service 

des Raclettes wegen der kühlen Temperatur 

auf etwa 1000 Metern, in den als Hygienezo-

ne 1 bezeichneten Raum, wo aus Milch Käse 

entsteht. Die Enge des für diesen Zweck 

nicht vorgesehenen Raums, behinderte uns 

kaum. Draussen vor der Türe stand der Auf-

bau für die Zubereitung des Raclettes, des-

sen Selbstbedienung sehr gut klappte. Wir 

genossen auch diese Gelegenheit. Das Zu-

sammensein schon, weniger das Raclette. 

Nun kann Herr Meier 2 Goldmedaillen an der 

6. Bergkäseolympiade in Saignelégier in der 

Kategorie «Emmentaler AOC vorweisen, lei-

der nicht in der Kategorie Raclette. Obwohl 

die anderen Teilnehmer mit grossem Hunger 

mehrere Raclettes verzehrten, konnte uns 

unser Hunger nicht dazu bewegen, ein zwei-

tes Mal zuzugreifen. 

Inzwischen regnete es nicht mehr. Ich 

nahm die Gelegenheit beim Schopf, die schö-

ne Gegend in meine Kamera zu bannen. We-

nig später machte sich unsere Autokolonne 

auf den Weg nach Trubschachen, wo wir die 

Seilerei Jakob besichtigen würden. Enge 

Strassen – wie in Irland - führten uns ins Tal 

der Ilfis, zur mir unbekannten Firma Jakob. 

Gegenverkehr wäre hier problematisch gewe-

sen. 

Wieder im Regen verliessen wir die Au-

tos auf dem Parkplatz der Firma Jakob, die 

Seilprodukte herstellt. Kaum suchten wir 

Schutz unter einem Vordach im Firmenareal, 

bat uns Herr Jakob selbst in das Gebäude, 

um uns in einem kleinen aber attraktiven 

Raum die Firma und ihre Tätigkeiten vorzu-

stellen. Diese Präsentation lief so professio-

nell ab, was mir sehr gut gefiel und einen 

schönen Überblick der Firma und ihrer Pro-

dukte bot. Er wirkte auf mich als Unterneh-

mer, der genau weiss, was er tut. Auch bei 

der Rettung des FC Langnau spielte er finan-

ziell auf der ersten Geige. 

Danach erhielten wir einen Einblick in 

die Produkte und die Verfahren bei deren 

Herstellung. Kleine bis riesig anmutende Ma-

schinen, aus deren Enden - wie bei Spinnen 

ihre Seide – das fertige Seil in unglaublichen 

Längen herauskommt. Und alles aus rostfrei-

em Chromstahl, dessen Nickelanteil einen 

beträchtlichen Teil ausmacht. Heutzutage be-

steht eine grosse Nachfrage an filigranen 

Chromstahlnetzen, die in einer selbständigen 

Firma in Vietnam entstehen, weil dort die 

Menschen ihre Hände besser einsetzen kön-

nen als wir. Das heisst, manuelle Fertigung. 

Teilweise haben diese Maschinen ein be-

trächtliches Alter. Das sieht man. 

Nach dieser interessanten Besichti-

gung, wo auch in den Firmenräumen und 

auch aussen, die Chromstahlnetze signalisie-

ren, was diese Firma erzeugt, dankte Werner 

Stucki Herrn Jakob für diese eindrückliche Prä-

sentation mit einem kleinen Geschenk an die bei-

den präsentierenden Herrn der Firma Jakob. 

Im Anschluss daran informierte uns 

Heinz Lüdi vom Rücktritt Werners aus dem 

„Aktivdienst“ der Seniorenanlässe. Schade, 

denn seine Exkursionen freuten mich ganz 

besonders. Danke an Christa und Werner. 

Regula und ich wünschen Euch beiden viel 

Glück für die Zukunft. 

Gerd Wenger 
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Walter Balmer fungiert in der Männerriege 

als – ja als was eigentlich? Im Faustballspiel fällt 

er bei unserem Team unangenehm auf, weil seine 

Aufschläge fast nicht zu parieren sind. Höchst 

selten gelingt es, seinen Schmetterball korrekt 

aufzunehmen. Das ist für uns Verteidiger unange-

nehm, weil wir uns damit eine Blösse geben. Aber 

nur beim Faustballspiel. Wir werden uns zusam-

mennehmen – versprochen. 

Marco Parodi erzählte letztes Jahr, so um 

die gleiche Zeit, über ein geheimnisvolles Vorha-

ben einiger Senioren, bei dem Walter Balmer eine 

wichtige Rolle spielen solle. Mehr aber nicht. Ich 

dachte nicht länger darüber nach und sah den 

Ereignissen in dieser Hinsicht in der Männerriege 

gelassen entgegen. Am Chlausenfest 2014 sollte 

es offiziell werden, was vorher schon ein wenig 

durchgesickert ist: Walter wird das Gesangbedürf-

nis dieser Männerriegler in geordnete Bahnen 

lenken. Mein Bedürfnis in einem Männerchor auf-

zutreten, kann man als völlig verkümmert anse-

hen. Es fehlt praktisch in meiner Aktivitätenliste 

aus defizitären musikalischen Gründen. Die sin-

genden Senioren fanden mit Walter Balmer eine 

ideale Ergänzung als Chorleiter oder Dirigent des 

Männerchors der Männerriege. Ihm gelingt es, 

aus jedem Mitglied einzeln die Töne heraus zu 

kitzeln, die zusammen das Klangbild des Chors 

ausmachen. Bravo allen Beteiligten. 

Nicht nur das sei erwähnt. Er fiel mir auch 

mit der ausgezeichneten Organisation einiger Mitt-

wochsanlässe auf. Walter gehört zu den Senioren 

mit Vorbildfunktion. Beim Chlausenfest bewunder-

te ich und wahrscheinlich nicht nur ich, wie Walter 

den Chor als Einheit präsentierte. Ein grosser Ge-

winn für die Männerriege! 

Soviel ich weiss, treffen sich alle diese 

„Sängerknaben“ regelmässig in Walters Logis in 

Rosshäusern, um sich gesanglich weiterzubilden. 

Das scheint auch gut zu klappen. Das heutige 

Treffen erhielt eine besondere Fortsetzung: Walter 

feierte gestern seinen 70sten Geburtstag. Ein 

Grund neben den singenden Männerrieglern auch 

andere Senioren, heute zu einem Raclette einzu-

laden. 

Einige Senioren sind nicht motorisiert. Da-

her können sie nicht einfach zu Walters Logis ge-

langen, weil es eher einsam am Rande des 

„Forsts“ in der Nähe von Rosshäusern liegt. Ich 

glaube nicht, dass man es per Postauto so leicht 

erreichen kann. Wir sind ja Männerriegler und 

deshalb auch für einander da. Ich bin motorisiert 

und deswegen in der Lage mit drei nicht motori-

sierten Senioren Walters Einladung Folge zu leis-

ten. 

28.10.2015, Walter Balmers 70. Geburtstag in Rosshäusern 
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Heute bekamen wir ein neues Auto. Nichts 

Weltbewegendes: Opel Corsa, aber nagelneu. Mit 

diesem Auto sammelte ich drei eingeladene Seni-

oren ein und begab  mich an das mir unbekannte 

Ziel. Mein Navi wird mich sicher dorthin lotsen, 

dachte ich. Mit drei ortskundigen Mitfahrern 

kämpfte ich mich gegen das Navi durch die Ge-

gend und erreichte schliesslich doch noch recht-

zeitig Walters Wohnsitz. 

Einfach sehr eindrücklich. Ein ehemaliger 

Bauernhof mit verschiedenen Wohnungen der 

Nachkommen, mit einem relativ grossen Um-

schwung, der in der Dunkelheit nicht erkennbar 

war, lockte uns ins Innere, das mit einem grosszü-

gigen Treppenhaus begann. Annemarie führte uns 

hinauf, wo hinter einer weissen Türe die 17 Stim-

men des Sängerchors übten. Ein ausgebauter 

ehemaliger Heuboden, so gut isoliert, dass keine 

Heizung nötig wäre, sagte Walter. Deutlich sicht-

bar hängen drei Treicheln an der Wand. Auf dem 

Halsband der grössten steht „Zum 70. Ge-

burtstag“, was ich sofort mit dem heutigen Tag 

verbunden habe. Nein, Walter erhielt keine Trei-

chel. Sein Schwiegervater, ein Schwinger, der es 

bis in höchsten Ränge in der Schweiz brachte, 

war der Adressat dieser Kuh-Glocke. 

Eine Treichel betrachte ich quasi als einen 

volkstümlichen Orden in der Schweiz. Während im 

Ausland Unbeteiligte mit einem Orden ausge-

zeichnete werden, den sie dann bei passenden 

und unpassenden Gelegenheiten mit Stolz und 

Schärpe zur Schau stellen, kennt man in der 

Schweiz keinerlei solche pfauenartige Rituale. 

Hier sind sie eher privat und bescheidener - eben 

Treicheln oder Zinnkannen oder ähnliche Gegens-

tände für die Ehrung von Jubilaren oder Sportlern. 

Ein schöner Brauch! 

Der Mehrzweckraum, mit einer steilen Trep-

pe nach unten zu einem WC und dem Raum mit 

der Haustechnik, diente heute der Bewirtung der 

Geburtstagsgäste zu Walters Ehrentag. Und wie! 

Flinke Frauen eilten hin und her, um  uns alle 

Köstlichkeiten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

Annemarie und ihre „Heinzelweibchen“ huschten 

von einem Tisch zum anderen ohne sich zu er-

kennen zu geben. Macht nichts. Man kann ja fra-

gen und da stellte sich heraus, dass auch Ver-

wandte und Bekannte ihre Hände im Spiel hatten. 

Ich spürte förmlich den Willen, den Gästen an 

nichts fehlen zu lassen. 

Raclette sollte im Mittelpunkt stehen. Gar-

niert mit verschiedenen Zutaten wie Essiggurken, 

Ananasscheiben, Tomaten; Maiskolben, verschie-

denen Gewürzen  und natürlich „Härdöpfeln“. 

Flüssig mit Weiss- oder Rotwein ergänzt, Tee und 

vieles mehr. Das klingt alles sehr schön. Und es 

sah auch sehr lecker aus. Aber Raclette gehört 

nicht gerade zu meinen bevorzugten Speisen. 

Einladung ist Einladung, mit Liebe zubereitet, also 

Gerd, verdränge Deine Vorurteile! Das tat ich 

auch. Zuerst schälte ich die „Härdöpfel“ bevor ich 

sie vorsichtig mit dem zähflüssigen Käse garniert 

in den Mund schob. Das kann doch nicht sein! 

Das schmeckte hervorragend. Nicht so wie schon 

öfter! Was macht das aus? Fragen über Fragen 

blieben unbeantwortet in meinem Kopf und es 
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bedurfte auch keiner Antwort, denn es schmeckte 

hervorragend. Das ist doch nicht möglich, dass 

Raclette so gut mundet! Ich machte mich über die 

Käsestücke her und genoss so viele wie über-

haupt noch nie. Zudem verzichtete ich darauf, die 

Kartoffeln zu schälen. Ist mir auch noch nie pas-

siert. 

Dabei konnte ich mich gut mit meinen 

Tischnachbarn unterhalten. Aber nicht übers Es-

sen. Sondern über die geschichtliche Entwicklung 

der Eidgenossenschaft in der europäischen Ver-

gangenheit. Meine Konzentration auf diese The-

men reduzierte sich sehr, denn, wenn das mit 

dem Magen stimmt, vergisst man vieles andere. 

Im Laufe des Abends verweigerte mein Ma-

gen, weitere Köstlichkeiten aufzunehmen. Das ist 

ebenso normal, wie eine schönes Fest mit Ge-

sang auszudehnen. Kurt nahm seine Harmonika 

zur Hand und begann fröhliche Lieder zu spielen, 

in die wir alle heiter einstimmten. Zuvor verteilte 

Walter Liedertexte, um auch liedmässig Unterent-

wickelten den Zugang zur fröhlichen Ausgelassen-

heit zu erleichtern. Ich bemühte mich redlich, den 

Text der Musik unterzuordnen, was mir kaum ge-

lang. Als dann Marco unerwartet meinte, ich sei 

als Liedsänger talentiert, schob ich dieses Kompli-

ment als Folge der Fröhlichkeit beiseite. 

Für mich besteht der Höhepunkt des Ge-

sangs im Lied „der Spieler“. Leider verpasste ich 

es, diese Szenerie aufzunehmen, denn es fordert 

die Sänger zu unterstützenden Aktivitäten auf, die 

den kaum verständlichen Text mit körperlichen 

Aktivitäten ergänzen. 

Der Gesang ging unterbruchslos zum Ange-

bot von Kaffee und Kuchen über, was wir reichlich 

genossen. Danach näherte sich das Ende der 

Einladung, die ohne das Trueberlied nicht abge-

schlossen werden kann. Ich stellte die Kamera auf 

und liess die Hymne der Männerriege in das Vi-

deo einfliessen. 

Ein tolles Ereignis ging zu Ende. Ich hoffe, 

dass Walter wie ich den 70. Geburtstag in guter 

Erinnerung behält. Ich jedenfalls tue das, und dan-

ke Walter und seinem Team für dieses eindrückli-

che Fest. 

Sollte Raclette bei mir wieder einmal zu 

einem Thema werden, dürfte es sehr, sehr schwer 

haben, einen Vergleich mit dem eben verspeisten, 

zu bestehen. 

Herzlichen Dank. 

Gerd Wenger 
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Wenn ich mit Regula in einem Chinesen-

Restaurant in Bern sitzend, dem Treiben der Kra-

wattenträger auf dem Gehsteig zusehe, fühle ich 

mich als Ruheständler richtig wohl. Nahezu mein 

ganzes Berufsleben verbrachte ich mit einem sei-

denen Binder um den Hals, um in den jeweiligen 

Situationen - jedenfalls kleidungsmässig – nicht 

aus der Rolle zu fallen. Immer achtend, nicht zu 

viel und nicht zu wenig Eleganz. Ich fand das 

schön. Im Zustand „AHV-positiv“ stellte ich mir die 

Frage, was mit der beträchtlichen Anzahl der bun-

ten Dinger geschehen solle, die mich treu beglei-

teten. Regula half mir: Weg damit! Trotzdem fris-

ten nun nur noch ganz wenige Lieblingsexemplare 

ein einsames Dasein in meinem Kleiderschrank. 

So, da beobachten wir diese hektischen 

Typen mit der Fastfood in der einen Hand, und in 

der anderen Hand - was wohl? Jawohl, ein Handy! 

Ich kann es kaum fassen, dass ich vor Jahren 

auch zu dieser Clique gehörte, der die Zeit dau-

ernd davon läuft. Vor allem mittags. 

Während wir beide zufrieden und gelassen 

unser exotisches Menu mit ablehnenden Gedan-

ken über diese immer furchtbarer erscheinenden 

Erinnerungen sinnieren, bringt uns ein heftiges 

Geräusch wieder in die Gegenwart. Die Köpfe der 

Krawattenträger drehen sich dann ruckartig in ver-

schiedene Richtungen, bis sie sich plötzlich, wie 

von einem Magneten gesteuert, einheitlich aus-

richten. Natürlich gilt das auch für diejenigen ohne 

Krawatten, aber mit roten Lippen und eleganten 

Outfits, mit denselben beruflichen Interessen. 

Ein mit blitzendem Blaulicht und mit Auf-

merksam fordernden Geräuschen, verlangt dieses 

Gefährt: Platz da! Und fast alle Verkehrsteilneh-

mer folgen dieser Forderung. Und schon ist die-

ses kurze Spektakel vorbei. Es sei denn, es wie-

derholt sich. Manchmal sogar mehrmals, wenn 

Polizei, Sanität oder Feuerwehr um die Wette zu 

fahren scheinen. Am meisten aber beeindruckt 

mich immer die Feuerwehr mit ihren oft riesigen 

Fahrzeugen. 

Und schon konzentriert sich die Kommuni-

kation auf: Was ist passiert, gefolgt von Spekulati-

onen, bis sich unser Normalzustand wieder ein-

stellt. Möglicherweise liest man tags darauf die 

Ursachen dieser Hektik. Mit staunendem Schau-

der endet das bei mir, wenn ich die Zeitung beisei-

te lege und das Ereignis damit vergesse. 

Sofort meldete ich meine Absicht, an einer 

Führung in der neu gebauten Infrastruktur der Be-

rufsfeuerwehr Bern teilzunehmen. Ich rieb mir bei-

nahe die Hände, wie ein Kind mit weihnachtlicher 

Vorfreude auf in Erfüllung gehende Wünsche. 

Unser Organisator, Rolf Aeschbacher, 

11. November 2015, Fürio, Fürio...!!! Berufsfeuerwehr Bern 



37  

 

machte eine Führung für uns Senioren möglich, 

denn das ist bei der Bevölkerung sehr gefragt. Nur 

40 Personen sind je Führung zugelassen. Also 

rasch anmelden! 

Heute war‘s soweit. Eine beachtliche An-

zahl Personen erschienen am Haldenweiher, um 

am Besuch der Berufsfeuerwehr teilzunehmen. 

Ich stellte beim Fotografieren der Anwesenden 

eine deutliche Überzahl des männlichen Ge-

schlechts fest. Liegt das am deutlichen Ziel der 

„Giele“, in frühester Jugend ein Feuerwehrmann 

zu werden? Vielleicht. 

Rolf überliess es den Interessenten, sich 

rasch auf die Autos zu verteilen und schon waren 

wir mit Sophie und Ernst Burri in unserem, neuer-

dings mit vier Türen ausgerüsteten, Auto unter-

wegs nach Bern. 

Ein stattliches Gebäude mit einem grosszü-

gigen Parkplatz beeindruckte mich vorerst. Als wir 

dann das Foyer der „Foyerwehr“, einem recht 

grossen Raum mit Kommunikationsmitteln aus-

gestattet, betraten, steigerte sich mein guter Ein-

druck deutlich. Regula und ich setzten uns in die 

erste Reihe. Rolf stellte uns die beiden Feuer-

wehrmänner als unsere Präsentatoren vor. Einer 

davon, Andreas Kurzen, stammt aus Laupen und 

schien sich über den Besuch der Männerriege zu 

freuen. 

Ein kurzer Überblick der Organisation und 

der eingeteilten Einsatzkräfte - übrigens keine 

Frauen – überraschte mich mit der perfekten Pla-

nung. Nun erfuhren wir, dass der Name Feuer-

wehr nur mehr als Name besteht und keine Aus-

kunft über ihre Tätigkeit enthält. Erstaunliches 

kam zum Vorschein. Die häufigste Einsatzart be-

steht in Hilfeleistungen, danach kommt der auto-

matische Brandalarm ohne Brand, gefolgt von 

Insekteneinsatz, und erst jetzt kommt der na-

mensgebende Einsatz Brand mit 10% Häufigkeit. 

ABC-Wehr treten mit 9% und Rettungen mit 6% in 

Erscheinung. Elementareinsätze beanspruchen 

nur 5%, Dienstleistungen 2% und Falschmeldun-

gen, erstaunlicher Weise, nur 1%. 

Die Berufsfeuerwehr beschäftigt insgesamt 

111 Personen. Alle kennen den Tagesablauf der 

85 Einsatzkräfte, die in einem genau geregelten 

24-Stunden-Schichtbetrieb arbeiten. 

Es fallen allerlei Arbeiten für die Einsatz-

kräfte an, denn die Einsatzkräfte warten die ganze 

Ausrüstung hier autonom. Für einen Einsatz be-

steht die allerhöchste Priorität. Egal welche Tätig-

keit die Einsatzkräfte gerade ausführen, vergehen 

vom Alarm bis zur Ausfahrt der Fahrzeuge nur 

eineinhalb Minuten, sagte Herr Kurzen. Das konn-

te ich kaum glauben. Als wir aber die bereitgestell-

ten Fahrzeuge mit persönlicher Ausrüstung sa-

hen, bekam ich einen ganz anderen Eindruck. Die 

brandresistenten Jacken erkennen die Einsatz-

kräfte an den Namensschildern, die Arbeitsstiefel 
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stehen in den Hosen bereit. In meiner Vorstellung 

läuft das so ab: Alarm - die betroffenen Einsatz-

kräfte rutschen an den unrealistisch anmutenden 

Metallstäben nach unten - rennen zu ihren Klei-

dern - springen in die Stiefeln - ziehen die Hosen 

hoch - schlüpfen in die Jacken - setzen den Helm 

auf - besteigen die Fahrzeuge - und ab geht’s. 

Es hätte mich schon gereizt, so einen atem-

beraubenden Einsatz zu erleben. Auf der anderen 

Seite muss man froh sein, wenn nichts passiert 

und die Einsatzkräfte in den Werkstätten allerlei 

Arbeiten ausführen oder sich nur mit den Fitness-

geräten beschäftigen, was zur geplanter Körperer-

tüchtigung gehört. 

Die Fahrzeuge sind alle wunderbar gepflegt 

und herrlich anzusehen. Typisch schweizerisch! 

Nicht einmal ein Fliegenschiss stört die schön la-

ckierten Autos, deren Innenleben für mich ge-

heimnisvoll, weil ich nicht erfassen kann, was wo-

für dient. Aber die sehr schwere hydraulische Zan-

ge, kann ich mir beim Einsatz, eines, in einem 

havarierten Auto eingeklemmten Menschen, gut 

vorstellen. 

Nach meiner Frage zum Einsatz, bekam ich 

Klarheit über Komplexität und Flexibilität, welche 

die Einsatzkräfte zu bewältigen haben. Dazu dient 

ihnen ihre hervorragende Ausbildung. 

Nach der Präsentation des Einsatzraumes 

geleitete uns Herr Kurzen in die „Katakomben“ 

dieses Gebäudes, wo sich eine Reihe von nicht 

einsatzbereiten Fahrzeugen befindet. Es sah so 

aus, als ob in dieser grossen Halle Materialien 

verschiedenster Art lagern. 

Auf dem Rückweg zum Foyer kamen wir 

noch beim Grundstein vorbei, der über die damali-

gen Voraussetzungen Auskunft der Entstehung 

dieses Gebäudes gibt, das mit den Menschen 

zusammen die Berufsfeuerwehr Bern ausmacht. 

Rolf verdankte im Foyer, unter zustimmenden Ap-

plaus, den beiden Präsentanten mit einem kleinen 

Geschenk. Ich bin sehr beeindruckt über die pro-

fessionelle Planung und Organisation, mit der die 

Ausrüstung und die Beteiligten einsatzbereit 

gehalten werden. 

Danach begaben wir uns in das Restaurant 

Bären in Oberbottingen zum Mittagessen. Wir alle 

füllten das Restaurant recht gut aus. Ich liebe es, 

mich mit unseren Senioren über dies und das zu 

unterhalten. Das Servierpersonal trug dazu bei, 

viel Zeit in solche Gespräche zu investieren. Da-

bei merkte ich, dass meine Vermutung der Berufs-

wünsche der „Giele“ für die Feuerwehr nur in mei-

ner Phantasie besteht, denn andere Senioren hat-

ten ganz andere Vorstellungen als Lokführer, Bus-

Chauffeur oder Pilot zu werden. Ich glaubte es 

nicht, einer behauptete, sein grösster Berufs-

wunsch wäre Koch gewesen. 

Dann kam nach dem zweiten Bier endlich 

das Essen, das Regula und ich, nicht wegen 

Platzmangels im Magen, teilweise unberührt zu-

rückliessen. Jawohl, wir haben gelogen, als wir 

auf die Frage des Wirtes „Is es guet gsi“ mit „ja“ 

antworteten. Daran änderte auch die wunderschö-

ne Wurlitzer-Orgel nichts. 

Zuletzt macht uns Marco Parodi noch 

„gluschtig“ auf das kommende Chlausenfest. 

Lieber Rolf, dieser Anlass gehört für mich 

zu einem der interessantesten, weil ich mir in mei-

ner Jugend nichts sehnlicher wünschte, als Feuer-

wehrmann zu werden. Nicht etwa wegen der Aus-

rüstung, sondern wegen des Feuerwehrfestes auf 

dem Lande, wo das Feuerwerk zu den aufre-

gendsten Ereignissen des Jahres zählte. Und auf 

der Holzbühne mit Tannenreisig geschmückten 

Geländern tanzten Paare, die auf unerklärliche 

Weise später Eltern wurden. 

Herzlichen Dank. 

Gerd Wenger 
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Die liebevoll gestaltete Einladung zur dies-

jährigen Chlausfeier enthielt schon alles, um mich 

sofort anzumelden. Nein, auch Regula. Diesmal 

sollte ein Thai-Curry an rassiger Gemüsesauce, 

mit Früchten garniert unsere Gaumen so kitzeln, 

dass wir ohne zu überlegen zusagten. Leider, 

stellte Regula fest, wird uns Vreni, die Küchenfee, 

die in der Küchenarena mit ihren Kochkünste so 

jongliert, dass die Geniesser voll auf ihre Kosten 

kommen, diesmal nur ein vegetarisches Menü 

vorsetzen. Macht nichts. Bisher gab es keinen 

Grund an ihren Kochkünsten zu zweifeln, die sie, 

wie Miraculix seinen Zaubertrank, in einem Menu 

feilbietet, das seinesgleichen sucht. Vielleicht soll-

te Rolf anordnen, anstatt bei Mittwochsanlässen 

üblich, in Gaststätten einzukehren, deren Menus 

keinesfalls einen Vergleich mit Vrenis Kreationen 

standhalten würden, Vreni selber bitten… Ja, ich 

weiss, ein langer Satz - und vielleicht auch nicht 

richtig zu Ende gedacht. Aber wünschen, würde 

ich es mir. 

Wo war ich stehen geblieben? Ja, an einem 

fleischlosen Menu, wie wir meinten. Das nehmen 

wir hin. Weil der Rest des Angebots, nicht nur die 

Lippen schlecken liess, sondern auch das Wort 

„reichhaltig“ enthielt. 

Zunächst interessierte mich nur eines: Wie 

kann ich meine Kamera in einem vernünftigen 

Mass einsetzen? Nicht nur das, sondern auch, wie 

könnte ich die Fotoreportage ein wenig anders 

gestalten, als immer nur knipsen? 

Heidi bemerkte so nebenbei, dass sie und 

ihre Helferinnen bereits um 11:00 Uhr mit der 

Gestaltung des Raumes beginnen würden. Das 

war’s: Wie ein Fingerschnipps ging‘s mir durch 

den Kopf: Ich könnte doch die ganzen Vorberei-

tungsarbeiten dokumentieren. Heidi und Marco 

zeigten Verständnis für mein Anliegen. Und schon 

kam mir die nächste Idee: Eine Zeitrafferaufnah-

men der vorbereitenden Aktivitäten im Festsaal 

könnte eine interessante Angelegenheit werden. 

Also erschien ich mit Kamera und Stativ pünktlich 

um 11:00 im Saal des Ereignisses. Ich lernte  

Marco als einen technisch interessierten Mensch 

kennen. Vor allem mit Computern und Kommuni-

kationseinrichtungen. Das zeigte sich auch hier, 

wo einige Senioren bereits mit dem Aufstellen der 

Tische „kämpften“ und Marco sich mit der Tücke 

des technischen Objekts auseinandersetzte. Ich 

stellte die Kamera auf, wunderte mich, warum 

meine Kamera-Einstellungen zur Zeitrafferaufnah-

me das erwartete Resultat nicht lieferte, bis ich an 

den richtigen Knöpfen der Kamera drehte. Dann 

stand sie da, die Kamera, erhaben in der äussers-

3. Dezember 2015, Chlausfeier 
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ten Ecke des Saals, mit Fokus auf den ganzen 

Saal. Die Aufgabe lautete: alle vier Sekunden eine 

Aufnahme, bis die Bedingung 1‘000 Fotos das 

Prozedere beendeten. 

Die fleissigen Hilfen wussten nichts von den 

geheimnisvollen Vorgängen und kümmerten sich 

daher nicht darum, der Sicht der Kamera auszu-

weichen. Kein Grund besorgt zu sein, wie wir spä-

ter sehen werden. 

Nun galt es zunächst, die Tische in eine 

zufriedenstellende Anordnung zu bringen. Eine 

Rolle der Papiertischtücher diente dazu, die Ti-

sche richtig auszurichten. Und schon folgten lo-

gisch die Stühle, während Marianne und Heidi die 

Tischtücher-Rollen auf den Tischen ausrollten, 

abschnitten und befestigten. Ich beteiligte mich 

auch, die Sets aufzuteilen, die Bestecke zu plat-

zieren und die von Heidi, Beatrice und Marianne 

geschmückten Tische, mit den vorbereiteten 

Schokoladenherzen und Pralinen zu ergänzen. 

Plötzlich sahen die gedeckten Tische schön aus. 

Ich fand meine Arbeit sehr zufriedenstellend. 

In dieser Zeit erstellte die  Kamera 1000 

Fotos. Niemand soll nun meinen, dass diese An-

zahl eine besondere Bedeutung haben würde. 

Nein, die Kamera erstellt aus diesen vielen Fotos 

ein Video. Das spannte mich auf die Folter. Zu 

Hause drängte es mich das anzusehen. Ein un-

glaubliches Hin und Her der fleissigen Helferinnen 

und Helfer im Zeitraffertempo verwandelten 

schliesslich den grossen Raum mit schön ge-

schmückten Tischen zu einem Festsaal. 

Nun nehme ich bereits zum fünften Mal an 

einer Chlausfeier teil und habe mir kaum überlegt, 

welche Arbeit dahinter steckt. Zwar führen die 

Beteiligten diese Tätigkeiten mit grosser Freude 

aus, was ohne - jedenfalls von mir – gebührende 

Anerkennung blieb. Nun erfuhr ich es selbst, wie 

es ist. Es ist einfach grossartig. 

Alles stand bereit, den fast 80 teilnehmen-

den Personen eine Freude zu bereiten. Es be-

gann mit einem Apéro im Nebenraum des Fest-

saals. Die delikaten Häppchen hielten der Nach-

frage kaum stand. Beatrices Rot- und Weisswein 

aus Savièse erfreute sich einer grossen Nachfra-

ge, während ich die ganze Gesellschaft mit einem 

Blitzlichtgewitter belästigte (hoffentlich nicht). Die 

Begrüssung - Jeder mit Jedem verlief normal, viel-

leicht gelang bei einigen, wie bei mir, die Zuord-

nung Antlitz - Name nicht auf Anhieb, was der 

Fröhlichkeit keinen Abbruch tat. Marco bat als 

Organisator die Runde in den Saal, um das Fest 

zu beginnen oder fortzusetzen. 

Rasch fanden alle einen Platz, denn sie 

waren auf die Anmeldungen ausgerichtet. Marco 

teilte für jede Tischreihe, aus zehn Plätzen beste-

hend, zwei Männer ein, um den Service für den 

Tisch zu übernehmen. Zuerst aber las Christa die 

traditionelle Weihnachtsgeschichte vor. Ich konnte 
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leider nicht viel davon verstehen, Ich weiss nicht 

warum, meine Hörgeräte funktionieren sonst ein-

wandfrei. Vielleicht lag es an der Lautsprecheran-

lage. 

Dann ging’s aber los, um die knurrenden 

Mägen zu besänftigen. In der Küche funktionierte 

das Team Vreni, Franz, Annemarie, Christa, Mari-

anne und Ursi einwandfrei. Die Service-Männer 

ergänzten dieses Team jenseits der Durchreiche. 

Die heissen Teller mit der erwarteten vegetari-

schen Curry-Sauce entpuppte sich nicht als das, 

sondern aus einer ausgeklügelten Speise, die bei 

uns ein „Ah“ und „Oh“ auslöste. 

Obwohl ich mich eigentlich auf Diät wähnte, 

verzichtete ich heute darauf - Schwamm drüber - 

und genoss diese kulinarische Verführung in vol-

len Zügen. Danke Vreni und Konsorten. Ein Ge-

nuss! Und nicht nur vegetarisch, wie wir falsch 

vermuteten. 

Heute feiert Franz seinen Geburtstag. Einer 

seiner Söhne tauchte dazu auf, was der Feier ei-

nen weiteren Glanz verlieh, während sich der 

Männerchor unter der Leitung von Walter Balmer 

gruppierte. Walter scheint in seinen Händen und 

Armen mirakulöse Eigenschaften zu verbergen, 

die aus den Teilnehmern des Männerchors schö-

ne Melodien herauszaubern können. Er bezog 

auch uns alle in einen Choral ein, den ich zwar 

trotz vorhandenem Texten nur imstande war, mit-

zusummen. Schön war’s allemal. 

Danach erregten die fleissigen Frauen an 

der hinteren Seite des Saals mit Köstlichkeiten 

Aufmerksamkeit, denen ich nicht widerstehen 

konnte. Verschiedene Torten und andere Süssig-

keiten, mit denen die Frauen der Männerrieglern 

brillierten, lockten mich – zuerst mit der Kamera – 

danach mit dem Teller in der Hand, „halb zog es 

mich, halb sank ich hin, dann war’s um mich ge-

scheh‘n“. 

Zwei Torten, eine Schwarzwälder, die Erika 

lieferte, und eine andere, deren Herkunft ich nicht 

ergründete, fanden auf meinem Teller Platz. Aber 

nicht lange. Ich fühlte mich wie der Bürgermeister 

im Film „Chocolat“, unwiderstehlich angezogen. 

Schnaps drüber! 

Marco baute die Technik auf, um sein Video 

unserer Bergtour auf der Schynige Platte zu zei-

gen. Ein tolles Video, sehr professionell, kurze 

Szenerie, sehr abwechslungsreich gestaltet, er-

freut uns alle. Wenn man bedenkt, welches Enga-

gement für solche kurzen Szenen nötig sind, kann 

ich nur sagen: Chapeau! 

Plötzlich kehrte Ruhe im Saal ein: Marco 

erhob seine Stimme, um allen Helfern der diesjäh-

rigen Chlausfeier zu danken. Mit grossem Applaus 

honorierten die Anwesenden Marcos „Laudatio“, 

bis sich Rolf als Chef Anlässe erhob und ihm ein 

verdientes Lob aussprach. Danach übergab er 

Ueli das Wort, um den nächsten Anlass anzukün-

den: Besuch des Naturhistorischen Museums in 

Bern. Ich freu mich schon sehr darauf. 

Weil Regula als Freiwillige im Inselspital am 

nächsten Tag im Einsatz stehen würde, verliessen 

wir diese schöne Feier als eine der Ersten. Nicht 

ohne zuvor Beatrice für ihren guten Tropfen zu 

danken. 

Herzlichen Dank an alle für den gelungenen 

Anlass. 

Gerd Wenger 
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„Schlussabend“ klingt so absolut. Vorbei, 

erledigt, abgeschlossen, Deckel zu, versorgt, ab-

gelegt, eingeschlafen, weggewischt. Ist es aber 

keineswegs. Ein Abschluss unserer turnerischen 

Aktivitäten des letzten Jahres, das heisst, Feier 

über die freudigen Erlebnisse unserer Bewe-

gungstherapie im laufenden Jahr. Mit Gedanken 

an die beiden Senioren, die uns leider altershalber 

verliessen. Und auch ein Dankeschön an die Vor-

turner, die mit grossem Eifer einen Teil ihrer Frei-

zeit zur Vorbereitung spenden und beim Turnen 

geduldig alle Übungen vormachen. Gedankenlos - 

jedenfalls bei mir – mache ich diese Bewegungen 

nach, ohne mir etwas Besonderes dabei zu den-

ken. 

Die Einladung, eine professionelle Angele-

genheit, die viel Fröhlichkeit ausstrahlt und perfekt 

alle Punkte aufzählt, die uns dabei erwarten. Eine 

kleine Wanderung begann am Bahnhof Laupen, 

wo sich etwa 25 Senioren überfallartig kurz vor 

18:00 Uhr einfanden. Erstaunlich für mich diese 

Pünktlichkeit. Zuerst Niemand, dann plötzlich wa-

ren sie da, unsere Turner. Nach der gegenseitigen 

Begrüssung und nach einigen Fotos mit Blitz, ver-

steht sich, gab der Organisator, Peter Bättig, grü-

nes Licht für den Start in Richtung Coop, mit Ab-

biegung über den Sensesteg. 

Mit Müh und Not überholte ich schnaufend 

die Turnerkolonne, um auf dem Steg wieder zu 

blitzen. Die Senioren kümmerte das aber wenig. 

Sie schlugen ein Tempo ein, als Resultat unseres 

regelmässigen Trainings. Ich konnte kaum folgen. 

Diese durchtrainierten „Knaben“ merkten gar 

nicht, dass ausser ihnen, auch weniger trainierte 

Mitglieder mit marschierten. Ich danke Toni für 

seine Geduld, mit einer echten Schlusslaterne in 

der Hand, auf mich zu warten, wenn ich marsch-

mässig in Verzug geriet. Zu meiner Verteidigung 

darf ich anführen, dass mir nicht nur meine Kondi-

tion zur Mässigung riet, sondern auch mein stän-

diges Fotografieren die anderen Senioren in der 

Dunkelheit verschwinden liess. 

Zunächst folgten wir dem Sense Ufer bis 

zum Zusammenfluss Saane Sense. Die Finsternis 

behielt das Geheimnis des Zusammenflusses für 

sich. Dort bogen wir links ab und folgten der Saa-

ne. In einem Gespräch mit Toni über die Fotogra-

fie von gestern auf heute und mit den Problemen 

Dias sowie Fotografien aus Fotoalben in den PC 

zu bringen, merkte ich nicht, wo wir wieder links 

abbogen. Wahrscheinlich marschierten wir in 

Richtung Industriequartier Bösingen bis wir wieder 

bewohntes Gebiet erreichten. Weihnachtsbe-

leuchtungen aller Art überfielen uns, die ich sofort 

18. Dezember 2015, Schlussabend 
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in die Kamera bringen musste. Dadurch erhielt ich 

wieder die virtuelle Schlusslaterne. Toni wartete 

solange, bis ich wieder Anschluss fand. Dieses 

Aufschliessen brachte mich ins Schwitzen. Trotz 

offener Jacke, traf ich völlig durchnässt im Löwen 

ein. Mein Hemd klebte an mir. 

Im Löwen gesellten wir uns im "Säli" zu den 

Senioren ohne Wanderbedürfnis. Rasch fanden 

wir am langen Tisch Platz und liessen uns den 

„Weissen“ schmecken. Ich mag allerdings keinen 

Weisswein, und nahm daher mit „Mineral“ am all-

gemeinen Anstossen teil. 

Der Organisator bat uns ins Restaurant, um 

an den fein gedeckten Tischen Platz zu nehmen. 

Als Fotograf zog ich es vor, am Tischende zu sit-

zen, um bei jeder Gelegenheit aufzustehen und 

die übrigen Mitglieder mit Blitzen einzudecken. 

Mein kluboffizieller Ausweis gestattet mir das. 

Bis zum Service hatten wir Gelegenheit mit 

den Tischnachbarn verschiedene Themen aufzu-

nehmen, zu diskutieren und mit Humor anzurei-

chern. Ich schätze das sehr. Während unsere Ser-

vicedame, Nelly, uns die Zeit damit vertrieb, keine 

leeren Gläser auf den Tischen zu dulden, erfuhr 

ich viel über die TV-technischen Einrichtungen 

meiner Tischnachbarn und stellte fest, dass auch 

sie und ihre Partnerinnen oft mit den Tücken der 

Fernbedienung kämpfen. Wie bei mir zu Hause. 

Dann kam die Suppe: Bouillon mit Flädli. 

Meine ehrliche Natur verbietet mir, in Enthusias-

mus darüber ausbrechen. Ich habe sie gegessen. 

Punkt. 

Danach aber folgte der angekündigte 

Kalbsbraten an Calvados-Sauce mit Kroketten 

und Gemüse. Mir schmeckte das sehr, obwohl ich 

dachte, „Schwiniges“ vor mir zu haben, was meine 

ahnungslose Feinschmeckerfähigkeit bestätigt. 

Die Pause bis zum Dessert nutzte Marco, 

um den Vorturnern mit einem kleinen Präsent zu 

danken. Die haben das wirklich verdient. Auch 

Kurt nutzte diese Zeit, um Senioren anzuwerben, 

die bei einer Veranstaltung des Frauenturnvereins 

im März nächsten Jahres, namens ESC - Eurovi-

sion Sport Contest teilzunehmen. 

Der Höhepunkt des Abends begann mit 

dem Dessert: Überraschung vom „Löie“ offeriert. 

Ich kenne den Namen nicht. Irgendetwas mit 

Fruchtsalat und Schlagrahm kitzelte meinen Gau-

men. Offeriert! 

Nun war Marco gefordert, um dem Wirte-

paar zu danken. Sie bemühen sich sehr, um uns 

zufrieden zu stellen, was ihnen auch gelungen ist. 

Übrigens stimmt das gar nicht, dass im Bären nie 

etwas offeriert wird: In den Toiletten beweisen 

Seifenspender das Gegenteil. 

Marco, der Tausendsassa in der Männerrie-

ge, ergriff das Wort, um das Wirtepaar für sein 

Engagement und für die Offerte des Desserts zu 

würdigen. Auch die Wirtin ergriff das Wort und 

dankte uns allen für den regen Besuch dieser 

Beiz. Eine Hand wäscht die andere. 

Was nun folgte, brauche ich nicht lange zu 

erklären. Kurt ist hier und ein Mitglied, der eine 

Gitarre hervorzauberte. Das bedeutete: Gesang! 

Kurts Element. Und schon folgten unsere Senio-

ren seinen vorgeschlagenen Liedern, die sogar 

mit Körpersprache betont wurden. 

Ich aber schlich mich französisch davon, 

um noch diesen Bericht zu verfassen. 

Besten Dank für diesen Anlass. 

Gerd Wenger 
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