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9.Januar 2019: MRL Es guets Nöis 

Mit diesem herrlichen Sprung ins neue Jahr 

mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund lockte 

uns Walter Balmer in die Burgerhütte, um auf ein 

gutes 2019 anzustossen. Man weiss ja nie… Letz-

tes Jahr wütete zur Zeit unserer Neujahresfeier 

der Sturm Burglind, dessen Wirkung wir ziemlich 

unterschätzten. Damals krachte eine Föhre auf 

einen Teil des Grillplatzes vor der Burgerhütte. 

Zum Glück reichte ihre Länge nicht, um einen 

grösseren Schaden anzurichten. Die Meteorolo-

gen warnten für diesen Tag vor heftigem Schnee-

fall. Auch im Mittelland. Diesmal wollten wir die 

Prognosen besser beachten. 

Die Wandergruppe sollte sich bereits um 

11:00 Uhr zu einer einstündigen Wanderung mit 

Start bei der Burgerhütte einfinden. Wegen der 

Schneeankündigung verzichtete ich «Warm-

duscher», daran teilzunehmen. Wir wollten pünkt-

lich vor der Burgerhütte erscheinen. Wenn pünkt-

lich zu früh heisst, waren wir zu spät dran, aber 

noch zeitlich, denn alle Anwesenden sassen be-

reits bequem ums offene Feuer und genossen 

den Apéro. Bis ich mit dem Händeschütteln und 

«es guets Nöis» fertig war und dazwischen mei-

nen Fotokünsten wieder einmal Chancen zuge-

stand. Wer zu spät kommt, den bestraft in diesem 

Fall der verpasste Apéro. Macht aber nichts, denn 

ich kann meine Abneigung gegen Weisswein so-

wieso nicht verbergen. Warum ich das so empfin-

de, ist aber eine ganz andere Geschichte. 

Heinz Lüdi stellte ein Dreibein zur Verfü-

gung. Der in der Mitte aufgehängte Wasserkessel 

befand sich genau über einer metallenen Pfanne, 

in der bereits die Flammen aus dem Holz loder-

ten. Ein romantischer Anblick, der mich an Winne-

tous Lagerfeuer erinnerte. Hansruedi warnte, nicht 

zu nahe an das Feuer zu kommen, denn die Fun-

ken könnten unerwartet Löcher in der Kleidung 

brennen. Aus dem Kessel entwich eine weisse 

Dampffahne, die weiter oben mit dem bläulichen 

Rauch verbunden verschwand. Der plötzlich ein-

setzende Schneefall, vor dem die Anwesenden in 

die Hütte flüchteten, vermochte dem Feuer nichts 

anzuhaben, das weiter für heisses Wasser sorgte. 

Zuerst konnte ich mir nicht vorstellen, wozu das 

dienen sollte. Nachdem ich die Einladung auf 

«Verpflegung» untersuchte, merkte ich: wegen 

Schweinswürsten! 

Die beiden Tischreihen bieten nicht so viele 

Plätze, doch ein wenig zusammengerückt, passte 

es ganz gut. Roland Imobersteg, der Künstler der 

MRL, spendete für jeden Platz eine gedruckte 
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Karte mit einem seiner Aquarelle, ein bäuerliches 

Motiv auf dem Bramberg. Wir durften diese Karte 

als Andenken an diesen Anlass mitnehmen. Herz-

lichen Dank an Roland.  

Anfangs würdigte Walter, der «Vor-

sitzende» dieses Anlasses, Helmuts Engagement, 

um uns in der Hütte eine heimelige Temperatur zu 

bieten, was ihm bestens gelang. Schon gestern 

eilte er in die Hütte, um sie zu erwärmen. 

Während das Team Walter und Annemarie 

Balmer mit den Helfern Rolf Aeschbacher, Heinz 

Lüdi, Helmut und Heidi Ruprecht, den Neujahres-

schmaus, bestehend aus Schweinswurst mit Kar-

toffelsalat garniert und Brot, auftrugen, fungierte 

Heinz Wüthrich als Wein- und Wasserkellner. Der 

Dole de Chandolin stammte aus Beatrice Etters 

Weingut. Beim Essen geht der Lärmpegel ge-

wöhnlich zurück. Der Raum bietet eine hervorra-

gende Akustik. Das zeigt sich in einer Lautstärke, 

wo sich jede Äusserung einer Person in dem 

Raum ohne Lärmschlucker wie Hyänen auf unse-

re Ohren stürzen, obwohl sich Lärm nicht addiert. 

Wenn aber diese Stimmen gleichzeitig bei unse-

ren Ohren ankommen, jedenfalls ist das bei mei-

nen Ohren so, überfordert sie diese Tatsche so 

sehr, indem sie nicht mehr wissen, welche Töne 

zu selektieren sind und welche nicht. So machen 

sie es sich einfach und bombardieren das Trom-

melfeld mit allen eintreffenden Tönen. Das bedeu-

tet: zu laut! 

Frau Holle schien inzwischen die Daunen 

des ersten Raums fertig ausgeschüttelt zu haben. 

Ich glaube die Bodentemperatur liess die auftref-

fenden Flocken sofort schmelzen. Später beo-

bachtete ich weitere Schneeschauer, die ebenfalls 

nichts zu einem anständigen Winter beitrugen. 

Glück für die Autofahrer. 

Walter Balmer fällt immer etwas zur allge-

meinen Unterhaltung ein. Plötzlich zauberte er ein 

kleines Büchlein hervor, nachdem wir mit dem 

Essen fast fertig waren. Er hielt es hoch und frag-

te, ob er etwas daraus zum Besten geben solle. 

Natürlich nickten wir alle, was ihn veranlasste, 

sofort mit einem dieser wunderbaren Gedichte zu 

beginnen. Walters sonore Stimme las diese Texte 

mit einem grossen Schalk in den Augen vor. Und 

wir alle freuten uns sehr über diese Reime aus 

«ein Berner Namens…» und dankten mit grossem 

Applaus.  

Nun nahm Kurt Helfer sein Akkordeon zur 

Hand und wir sangen die erste Seite der Lieder-

texte, die er schriftlich gleich selbst mitgeliefert 

hatte, mit grossem Eifer. Kurt meinte danach, nun 

sei genug Platz für das Dessert geschaffen wor-

den und legte seine Harmonika vorübergehend 

zur Seite. Draussen schien Frau Holles Tätigkeit 

zugenommen zu haben, aber fleissig war sie nicht 

gerade. 
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Dann trat wieder das Team Balmer in Er-

scheinung: Dessert! Und wieder servierten die 

bereits genannten Helfer. Diesmal Kuchen und 

Kaffee. Den Kuchen verzehrten wir mit Vergnügen 

und der Kaffee ergänzte beides zu einem wahr-

haftigen Genuss. Ich hätte noch gerne von die-

sem leckeren Kuchen genascht, den ich in Öster-

reich als Nusspotize kenne. Leider verbietet mir 

mein Gewichtsziel U80 das mit grosser Strenge. 

Da hilft mir folgende Erkenntnis weiter: «Alles was 

Spass macht, ist entweder unmoralisch, verboten, 

oder macht dick». 

Ich gestehe, dass ich Hansruedis Worte bei 

seiner kurzen Ansprache zwar gehört habe, aber 

nicht mehr in meiner Erinnerung finde. Unser Prä-

sident, möge mir das verzeihen. Walter nahm 

noch einmal das Büchlein zur Hand und wieder 

applaudierten wir heftig über seine Darbietung der 

humorvollen Verse.  

Kurt Hasler stellte den Anlass für Februar 

vor: Kemmeriboden im Emmental, was sehr einla-

dend klang. Ich besuchte vor vielen Jahrzehnten 

ein Seminar meiner Firma in Kemmeriboden-Bad, 

wo ich in einer Pause des Seminars das erste Mal 

eine Gant (Auktion) beobachten konnte Dabei 

gings um die Versteigerung von Kühen. Ich freue 

mich auf diesen Anlass der MRL am Fusse der 

Schrattenfluh mit der herausragenden Felsnase 

Schibengütsch. 

Zum langen Ausklang überraschte uns Kurt 

Helfer mit dem Spielmann. Diesmal ohne Beglei-

tung mit dem Akkordeon. Ich stellte meine Kame-

ra auf Video und nahm dieses Spektakel in voller 

Länge auf. Zu Hause sah ich mir diesen Genuss 

an Engagement der Beteiligten an und war be-

geistert. Und bin es immer noch. 

Danach verliessen wir die noch immer sin-

gende Runde in Richtung nach Hause. Eine schö-

ne Zusammenkunft mit lockerer Atmosphäre bei 

der auch Interessenten (Nichtmitglieder MRL) der 

Anlässe teilnahmen. Ich vermisste aber einige 

ständige Anlassteilnehmer, was mich sehr wun-

derte. Wenn das aus gesundheitlichen Gründen 

geschehen sein sollte, wünsche ich den Betroffe-

nen gute Besserung und rasche Genesung. 

Wir erlebten diesen Anlass «es guets Nöis» 

als dezent ausgelassen und gingen mit dem Ge-

fühl nach Hause: «Den meisten Anwesenden ge-

fiel es so gut, was sie mit ihrem Bleiben bis zum 

Schluss bewiesen».  

Wir danken Walter und Annemarie Balmer 

herzlich für die perfekte Organisation und allen 

anderen, die sich mit Einsatzfreude zum Team 

Balmer gesellten. Und «Es guets Nöis» aller-

seits. 

Gerd Wenger 
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Die Hauptversammlung der MRL unter-

scheidet sich von einem Mittwochanlass deutlich. 

Das eine gehört eher zur Pflicht, am anderen neh-

men Regula und ich vergnüglich teil, weil die Or-

ganisatoren immer etwas Neues bringen. Dazu 

gesellt sich meistens, etwas Unbekanntes ken-

nenzulernen, das wir selbst nicht entdeckt hätten. 

Jede HV beugt sich den gesetzlichen Vorgaben. 

Fast immer gelingt es dem Verantwortlichen die 

Traktanden rasch abzuhandeln, es sei denn, An-

wesende melden sich bei wichtigen Themen zu 

Wort. Manchmal steigert das die Spannung, hin 

und wieder verkehrt sich das aber ins Gegenteil. 

So kam es schon vor, dass ich Unlust bei dieser 

Pflicht empfand.  

Die letzte Nacht plagte mich ein Alptraum. 

Ich war in einen Mord verwickelt, half die Leiche 

zu verstecken, und fürchtete mich die halbe Nacht 

davor, dass mein Vergehen aufflog. Als dann Kri-

minalbeamte auftauchten, resignierte ich und 

rechnete mit einer heftigen Verurteilung. Doch 

dazu kam es nicht, weil ich rechtzeitig erwachte 

und diesen Tag als moralisch einwandfreier 

Mensch beginnen konnte. Und dieses Gefühl hielt 

den ganzen Tag an und so trübte das Pflichtge-

fühl meine gute Laune in keiner Weise, an der 

heutigen HV teilzunehmen. 

Zu Hause folgte ich der Aufforderung unse-

res Sekretärs, den «Plämpu» bereitzustellen. 

Plämpu? Hallo Peter! Ich erhebe meinen Zeigefin-

ger an Peter. Das sichtbare Zeichen der Mitglied-

schaft zur MRL so zu nennen, beabsichtigt sicher 

nicht den Zusammenhang zwischen dem Symbol 

Mitglied und Mitgliedschaft abzuwerten, stellt aber 

meinen Stolz in Frage. Abzuwerten? Nein, ist es 

nicht. Das «Wörterbuch Berndeutsch» erklärte 

den Ausdruck «Plämpu» mit Plämpel als hängen-

der oder schwingender Gegenstand. Ich vermeide 

es, an ein männliches Organ zu denken, was da-

mit sicher nicht gemeint ist, aber einen Ausdruck 

aus dem Dialekt in einem schriftdeutschen Text 

einzuflechten, kann schon ganz schön zu einem 

Missverständnis führen. Jedenfalls bei mir als 

Schweizer ohne Gütesiegel «Eidgenosse»! 

Ich machte mich rechtzeitig auf den Weg 

zum Bären, um im Saal den Platz vorne links zu 

ergattern, der mir erlauben sollte, die Ereignisse 

am Rednerpult mit der Kamera einzufangen. Das 

gelang mir diesmal auch wieder. Ich wunderte 

mich über den kleinen abgeteilten Raum im Bä-

ren, der nur gerade zwei Tischreihen umfasste, 

und etwas mehr als 20 Sitzplätze bot. Kaum hatte 

ich einige Fotos der eintreffenden Teilnehmer in 

der Kamera, bat unser Präsident zu Tisch und 

beauftragte als erstes Kurt Helfer, das Turnerlied 

anzustimmen, und schon trällerten wir diese Ode 

an die Turnerschaft in den Raum.  

Danach arbeitete Hansruedi die Traktan-

denliste routiniert ab. Zuerst informierte er uns 

über die Entschuldigungen der ferngeblieben Se-

nioren. Beim Thema Jahresberichte fasste Hans-

ruedi die Aktivitäten der Männerriege zusammen, 

was Franz, unser Oberturner, detaillierter vortrug. 

Schliesslich durfte unser scheidender Organisator 

der Mittwochsanlässe, Rolf, den überwältigen Er-

folg dieser Veranstaltungen rühmen. Ein Rekord 

an Teilnehmerinnen und Teilnehmern insgesamt 

bei allen Anlässen. Wenn das kein Grund ist, die-

sen Erfolg zu würdigen: In dreizehn Jahren nah-

men mehr als 5'000 Personen an diesen Anläs-

sen teil! Ich gratuliere! Rolf dankte dem Vorstand 

für den gebotenen Freiraum bei der Umsetzung 

der Ideen der Organisatoren. Auch die Demission 

Marcos als Organisator der Chlausfeier hinterlässt 

eine deutliche Lücke, die der Nachfolger mit gros-

ser Energie wieder füllen wird. Ich wünsche gutes 

Gelingen. 

17. Januar 2019: Hauptversammlung der MRL 
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Marco trug den Kassabericht wie ein CFO - 

Chief Financial Officer - eines Konzerns unter 

dem Motto «kurz und bündig» vor. Der anschlies-

sende Revisionsbericht von Richard Kunz schloss 

sich diesem Vorbild an und die Anwesenden hiel-

ten ihre Arme bei beiden Traktanden als Zustim-

mung hoch - alles einstimmig angenommen. 

Hansruedi musste den negativen Punkt bei 

den Mitgliedermutationen nennen: Keine neuen 

Mitglieder, aber zwei Abgänge, einer davon natür-

lich: Wir erhoben uns alle, um unseren Walter 

Müller, 1979 eingetreten, die Ehre zu erweisen. Er 

bleibt uns allen wegen seiner Komposition des 

Präsidentenmarsches der MRL und seiner musi-

kalischen Tätigkeiten innerhalb der MRL in bester 

Erinnerung. 

Beim Traktandum Wahlen bemühte sich 

Hansruedi allen Bedenken entgegenzutreten und 

alles zu berücksichtigen, was bei der Wahl illega-

len Charakter enthalten könnte. Er stellte die Mög-

lichkeit in Aussicht, dass die drei Kandidaten für 

die Wahl den Saal verlassen würden, wenn die 

Anwesenden das wollten. Das zog aber nicht, 

denn wir vertrauen unserm Präsidenten sowie den 

beiden anderen Kandidaten und stimmten dem 

Vorstandsmitglied Alfons zu, der mit der Durch-

führung des Wahlprozederes beauftragt, seiner 

Rolle gerecht wurde. Es kam zu keiner Diskussion 

über Wenn und Aber und Präsident Hansruedi, 

Sekretär Peter und Kassier Marco, erhielten alle 

die einstimmige Zustimmung für ihre weitere Tä-

tigkeit für zwei Jahre. Wir alle sind froh darüber 

und danken ihnen für diese Bereitschaft. 

Bei der Vorstellung des Jahresprogramms 

2019 stach die von Richard Kunz vorgeschlagene 

Bergtour hervor. Wie es so halt ist, erfolgen auf 

viele Fragen viele Antworten. So zog sich das 

Thema etwas in die Länge, was aber keine nega-

tiven Aspekte auslöste. Die Wispile bei Gstaad 

stand im Mittelpunkt der Diskussion. Für mich 

steht von vorherein fest, weder an einem Aufstieg 

noch an einem Abstieg teilzunehmen. So schön 

das auch sein würde. Die Entscheidung über Vari-

anten liegt in den Händen von Richard. Ich bin 

über eine allgemein gute Lösung überzeugt. 

Beim Traktandum Mitgliederbeiträge stimm-

ten alle Marcos Vorschlägen einstimmig zu. So 

gelten weiterhin die bisherigen Beiträge. Auch das 

Budget für 2019 erhielt von allen Anwesenden 

erhobene Arme. Also auch hier Einstimmigkeit. 

Das Traktandum Verschiedenes neigt oft 

dazu, sich auszudehnen. In der HV der MRL 

stimmt das überhaupt nicht. Dennoch überraschte 

Präsident Hansruedi den demissionierten Rolf mit 

einer mehrere Meter langen Banderole mit allen. 

Mittwochanlässen. Ich glaube, dass Hansruedis 

kreative Idee Rolf sehr überraschte. 

Die HV endete mit der Ankündigung Wer-

ner Stuckis, die Männerriegler zum Geburtstag 

der 1939 geborenen Senioren, - sieben an der 

Zahl -, einer davon bin ich, zu einer kleinen Feier 

am 22. Mai 2019 im Ökozentrum Laupen einzula-

den. Da es sich nicht um eine Veranstaltung der 

MRL, sondern um eine private Angelegenheit zwi-

schen uns und den Senioren der Männerriege 

handelt, hatten wir uns entschlossen, dieses klei-

ne Fest als Männerrunde durchzuführen. Die Ein-

ladung dazu werden wir rechtzeitig versenden. 

Danach betätigte ich mich mit meiner Ka-

mera beim Apéro und unterhielt mich anschlies-

send bei Speis’ und Trank mit meinen Tischnach-

barn bestens. Ob sie das auch so empfanden, 

weiss ich nicht. Nach dem Hauptgericht verab-

schiedetet ich mich französisch. Man möge mir 

das verzeihen. Zu Hause angekommen, merkte 

ich, dass ich mich der Zechprellerei schuldig ge-

macht habe. Weil Regula immer die Zeche be-

zahlt, entfernte ich mich auch diesmal vom Bären 

ohne einen Gedanken an die Bezahlung der Ze-

che. Ein Anruf in den Bären klärte diesen Um-

stand mit der Zusicherung, das morgen nachzu-

holen. 

Ich danke dem Vorstand für die Kosten-

übernahme der Flüssigkeiten beim Apéro und 

beim Diner sowie für die effizient Abwicklung des 

offiziellen Teils der HV. Ich schätze beides sehr. 

Gerd Wenger 
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Kurt Hasler organisierte diesmal den Mitt-

wochanlass und leitete die Einladung mit dieser 

Frage ein. Ein wenig wusste ich schon wegen 

meiner Tätigkeit als SAP-Berater bei der Bundes-

verwaltung darüber. Die SAP-Standardsoftware 

diente am Ende der 80er Jahre dazu, die Produk-

te der Swisstopo mit allen dafür notwendigen ad-

ministrativen Aktivitäten an den Mann zu bringen. 

Das «Bundesamt für Landestopografie» verkauft 

ihr Produkt vermutlich als einziges Bundesamt an 

Dritte. Es handelt sich grundsätzlich um gedruckte 

Landkarten in bestimmten Massstäben mit allem 

Drum und Dran. Die Voraussetzung für die Her-

stellung dieses Produkts besteht in einer Vielfalt 

von Informationsbeschaffungen über die schwei-

zer Topologie, die Daten darüber zu sammeln und 

zu speichern, um diese für die Herstellung des 

Produktes zu verwenden. An der zweieinhalbstün-

digen Führung würden wir mehr darüber erfahren. 

Die Meteo-Schweiz sagte einen ziemlichen 

trüben Tag mit gelegentlichen Schneefällen(!) vo-

raus. Vorerst merkte ich nichts davon, als ich um 

12:30 ins Auto von Heidi und Marco Parodi stieg. 

Die Sonne blinzelte zwischen den Wolken durch 

und nichts wies auf einen markanten Wetterwech-

sel hin. Mit etwas zeitlicher Reserve parkierte 

Marco im Parking des Coop in Wabern, gleich 

neben dem Sitz des Bundesamtes für Landesto-

pografie.  

Kurt Hasler schlug in der Einladung vor, 

öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, weil kaum 

Parkplätze verfügbar wären. So befanden wir uns 

in der Minderheit, die mit dem Auto anreisten.  

Die kurze Wartezeit in der Eingangshalle 

der Swisstopo verging sehr rasch und schon tra-

fen die umweltbewussten Teilnehmer aus Laupen 

ein. An einer Wand lief ein «Herzliches Willkom-

men bei swisstopo – Männerriege Laupen», was 

mich schon einmal angenehm überraschte. Als 

auch Kurt Hasler eintraf, erhielten wir alle je einen 

Batch mit dem Hinweis, ihn an sich selbst sichtbar 

anzubringen. Leider - aus den Augen des Organi-

sators gesehen – fanden sich nur 22 Personen zu 

diesem Anlass ein. 

Zunächst führte uns Frau Manuela Wicki, 

hier als Hochschulpraktikantin Kommunikation /

Web tätig, in einen Informationssaal, wo sie uns 

das Programm unseres Besuchs vorstellte. Wir 

bekamen interessante Details über die Tätigkeit 

der swisstopo zu hören. Ich nutzte die Möglichkeit 

Fragen zu stellen ziemlich eigensinnig aus, bis 

man mir Mässigung zu Gunsten Personen mit 

Interesse an anderen Details riet. Vor allem inte-

ressierte mich, ob swisstopo mit Kartendaten der 

3. April 2019: Was macht eigentlich die «Swisstopo»? 
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Schweiz für die GPS-Anbieter entgeltlich oder un-

entgeltlich zur Verfügung stellt. Vorerst blieb diese 

Frage im Raum stehen. 

Danach stellte uns Frau Wicki eine Web-

Seite vor, die dazu dient, Produkte der swisstopo 

aufzufinden und Interessenten zu informieren, zu 

welchen Konditionen sie erwerbbar sind. Dem 

folgte ein Film über die Datenbeschaffung der 

schweizer Topologie. Es begeisterte mich, mit 

welchen technischen Mitteln das Ziel erreicht wird. 

Einmal dienen Flugzeuge mit unglaublichen tech-

nischen Einrichtungen ausgerüstet, solche Infor-

mationen zu sammeln. Zum anderen müssen sich 

die Fachleute der swisstopo persönlich in teilwei-

se unwegsame Gebiete begeben, um Abweichun-

gen zu bestehenden gespeicherten Informationen 

aufzudecken. Im Weiteren beobachtet man die 

Schweiz als Ganzes, was zur Erkenntnis führte, 

dass sich die Schweiz als geologisches Gesamt-

system pro Jahr um Zentimeter nach Nordosten 

verschiebt. Wer hätte das gedacht? 

Nach dem Film teilte man uns in zwei Grup-

pen auf, welche drei Herren auf einem Rundgang 

begleiteten, der folgende Themen umfasste:  

Eine Karte wird gezeichnet, eine Karte wird 

gedruckt und Blick in den Untergrund. Beim ersten 

Thema erfuhren wir, wie Daten grafisch zur Um-

setzung kommen und wie die Details der dabei 

erscheinenden Phänomene wie Strassenbreiten, 

Bäume, Häuser und andere mehr, manuell ver-

nünftig darzustellen, um den Betrachter Klarheit 

zu verschaffen. Denn gewisse Grössenverhältnis-

se sind zu korrigieren, weil gewisse Objekte wie 

beispielsweise Strassenbreiten immer in einem 

grösseren Massstab abzubilden sind als tatsächli-

che Massstäbe. Diese Korrekturen anzubringen, 

scheinen mir besonders mühsam zu sein. Das 

zweite Thema, brachte mich schon wieder zum 

Staunen. Es zeigte das Verfahren auf, wie diese 

Daten über Drucker zu einem brauchbaren Pro-

dukt kommen. Diese Präzision begreife ich kaum, 

doch die Experten wie Erwin Weiler, sind der Mei-

nung, dass es sich dabei um eine durchaus be-

herrschbare Technik handelt. Kein Wunder, denn 

eine Druckmaschine für vierfach-Druck kostet ge-

gen 1.5 Millionen Franken. Beim dritten Thema 

gelangten wir in eine klimatisierte Halle, wo diese 

teuren Maschinen elektronische Signale in Farb-

tupfer auf Papier so aufbereiten, dass wir Men-

schen als Ganzes eine Karte sehen. Vorausset-

zung dazu besteht in einer konstanten Raumtem-

peratur bei konstanter Luftfeuchtigkeit. Wir  
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spürten das irgendwie unangenehm und verlies-

sen diese Halle sehr gerne. 

Zum Abschluss versammelten wir uns wie-

der im Informationssaal, wo Frau Wicki meine Fra-

ge zu Kartendaten für GPS Lieferanten beantwor-

tete. Leider gelang es mir nicht, ihre Antwort pho-

netisch zu verstehen und ich verzichtete im Inte-

resse aller Teilnehmer nachzufragen. Zuletzt er-

hielten wir Produkte - also Karten - der swisstopo 

zum Mitnehmen. Kurt Hasler dankte mit einem 

kleinen Präsent an Frau Wicki, für ihre freundliche 

Art unser Fragen zu beantworten. Danach wech-

selte er zu internen Themen wie Angaben zum 

nächsten Mittwochanlass. 

Eine sehr interessante Führung mit vielen 

ebenso interessanten Aktivitäten klärten uns teil-

weise über die Frage auf «Was macht eigentlich 

swisstopo». Umfassend kann die Frage in 2,5 

Stunden bei der Komplexität der Datensammlung 

über die Oberfläche der Schweiz und deren Sicht-

barmachung als Karten gar nicht beantwortet wer-

den. Aber das, was ich erfuhr, brachte mich schon 

ins Staunen. Trotzdem gäbe es noch viele Fragen 

zu den während der Führung angeschnittenen 

Themen. Leider sind nicht alle in dieser kurzen 

Zeit beantwortbar. Macht aber nichts, dafür gibt es 

Wikipedia! 

Beim Abschluss gaben wir unsere Batches 

wieder ab. Der Blick nach Draussen bestätigte die 

Prognosen der Meteo Schweiz. Die Temperatur 

ging während unseres Aufenthalts bei der swissto-

po um 9 Grad zurück. Und es regnete. 

Nun begaben wir uns zu unserer Verpfle-

gung ins Sahli Huus bei der Gurten Talbahnstati-

on. Noch nie davon gehört! Auf der Webseite 

steht die Werbung: «Rent-a-Restaurant». Eine 

interessante Idee – dieses Konzept. Kein Restau-

rant im herkömmlichen Stil, sondern als Gruppe 

ab ca. 15 Personen sich dort anzumelden. Kurt 

Hasler fasste diese Gelegenheit beim Schopf und 

realisierte sie. Immerhin umfasste unsere Gruppe 

22 Personen. Bis zu 80 Personen könnten sich 

dort kulinarisch wohl fühlen. Wenn man nostalgi-

sche Empfindungen für ein Gebäude sein Eigen 

nennen kann, so bestärkt ein Besuch dieses über 

300 Jahren alten Gebäudes, ein heimeliges Ge-

fühl unter dem alten Gebälk zu sitzen und die kuli-

narischen Angebote zu geniessen. Für mich be-

deutete dieser Abschluss des Besuchs der 

swisstopo im Sahli-Huus einen Höhepunkt. Alles 

hat ein Ende – so gelangt dieses wunderschöne 

Gebäude per 30.6.2019 in den Besitz der «Gurten

-Bank im Grünen». Mal schauen, was daraus 

wird. 

An einem langen Tisch zu sitzen, der allen 

unseren Teilnehmern zu diesem Anlass Platz bot, 

als Schlussfeuerwerk dieses Anlasses zu betrach-

ten, bedeutet für mich keine Übertreibung. Obwohl 

der Blick nach Draussen Schneefall zeigte, war es 

hier drinnen einfach herrlich. Rolf dankte Kurt im 

Namen der Anwesenden für sein Engagement. 

Ich schliesse mich diesem Dank an. 

Bei der Fahrt nach Hause geriet Marco in 

den Abendverkehr. Stopp and Go, verlangte viel 

Geduld bis zur Autobahn, dann ging’s aber flott 

nach Laupen. 

Gerd 



12  

 


