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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 
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Beim Erarbeiten der Chronik «90 Jahre 
MRL» fielen mir die vielen unterschiedlichen Akti-
vitäten der jeweiligen Senioren auf. Egal, ob es 
um sogenannte «Turnfahrten» oder um spontane 
Anlässe ging, handelten die damaligen Protago-
nisten nach dem Motto «man soll Feste feiern, 
wie sie fallen». Nun stand das Jahr 2019 vor der 
Türe, und das hiess: «nächstes Jahr wirst du 80 
Jahre alt». Nimm also das Motto auf, das sich 
über 90 Jahre lang in der Männerriege bewährte! 
Ich stellte fest, dass noch weitere sechs Senioren 
von diesem Geburtstagsjubiläum betroffen sein 
würden. Ich fragte Werner Stucki, als einem der 
sechs betroffenen mit 1939er-Jahrgang, um seine 
Meinung. Er bezeichnete meine Frage als gute 
Idee. Werner sicherte mir zu, die Organisation 
unseres gemeinsamen Festes unter der Bedin-
gung zu übernehmen, dass ich für die Sekretari-
atsarbeiten zuständig sein würde. Damit leiteten 
wir unser Fest ein, die Meinung der übrigen fünf 
Jubilare dazu einzuholen. Insgeheim hoffte ich auf 
ein bescheidenes Fest. Und tatsächlich lautete 
der Tenor dazu: «Kein Fest mit überbordenden 
Aktivitäten», wie sie in einigen Jubiläums-
Veranstaltungen der Männerriegler in längst ver-
gangenen Zeiten stattfanden. 

Die Idee war geboren, und Zeit stand uns 
genug zur Verfügung, um alle Details an gemein-
samen Zusammenkünften zu besprechen und 

Entscheidungen zu treffen, wer was macht. Pla-
nung nennt man das! Wieder einmal staunte ich 
über die Akribie der sechs anderen Jubilare, wo 
mehr zur Sprache kam, als ich es mir vorstellte. 
Beispielsweise kümmerte sich Richard um alle 
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Saal 
notwendig erschienen, Werner für alles, was zur 
Verpflegung gehörte, Kurt für die Moderation und 
Unterhaltung sowie für die Saalgestaltung und 
Tischdekorationen, während ich nur unsere Ent-
scheidungen schriftlich festhielt und für die Einla-
dungen an die Männerriegler sorgte. 

Das Datum 22. Mai 2019 passte allen sie-
ben Jubilaren. Schon an der Hauptversammlung 
im Januar 2019 gab Werner dieses Datum zu 
Protokoll, um den Männerrieglern frühzeitig Gele-
genheit zum «Datumblocken» zu geben. Im April 
sendete ich allen alle 37 Männerrieglern die Einla-
dung, mit der Bitte sich bis spätestens 11. Mai 
anzumelden. Von 37 Mitgliedern standen abends 
dieses Datums bei 30 Personen ein «JA» in der 
Teilnehmerliste, und so richteten wir die Quantitä-
ten dieses Jubiläums nach dieser Zahl aus. 

Am letzten Turnen vor dem Fest, bat uns 
Werner zu einer kurzen Klärung der letzten De-
tails zur Saalvorbereitung in die Umkleidekabine. 
Er schlug vor, geeignete Gefässe mitzubringen, 
um übrig gebliebene Esswaren aufzuteilen und 
nach Hause mitzunehmen. Wir gingen alle einig, 
so wenig wie möglich Essbares zu entsorgen. 
Zuletzt gesellte sich noch Heinz Wüthrich zu uns, 
um seine Aufgabe als Verantwortlicher für flüssige 
Versorgung für unserer Gäste entgegenzuneh-
men. Wie abgemacht, fanden wir uns am 22.Mai 
um 11:30 Uhr zur Saaldekoration im Oekumeni-
schen Zentrum Laupen ein, stellten die Tische 
und Stühle nach Kurt Helfers Plan auf, überzogen 
die Tischen mit weissem Papier. Anita, Kurts Ehe-
frau, formte danach die Tischdekoration nach 
Kurts Idee. Der Tisch für das Apéro erhielt auch 

22. Mai 2019:  
Sieben Senioren feiern mit der MRL ihren 80sten Geburtstag 
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noch seinen letzten Schliff und Heinz schien zu-
frieden zu sein. Zuletzt sah alles um etwa 12:00 
Uhr ganz feierlich aus. Richard Kunz, ebenfalls 
ein begeisterter Fotograf, bot mir seine Dienste 
während des Festes an, um mich von fotografi-
schen Aufgaben zu entlasten. Das nahm ich ger-
ne an und danke Richard für seine Geste an die-
ser Stelle herzlich. 

Regula und ich heirateten 1968 in der Stei-
ermark, in einem Ort meiner Jugend. Letztes Jahr 
feierten wir dort unser Jubiläum: «Goldene Hoch-
zeit»! Dazu baten wir unsere Gäste im Trachten-
look zu erscheinen, was alle gerne befolgten. Da 
ich seit mehr als 50 Jahre in der Schweiz behei-
matet bin, hatte ich mir sozusagen befohlen, eine 
entsprechende Kleidung zu kaufen. Und diese 
legte ich nun zu unserer Feier an und ergänzte sie 
mit dem Plämpu der MRL um den Hals. Ausser-
dem schlüpfte ich in «rote Schuhe». Auch wenn 
das nicht ganz zum übrigen Outfit passte, beab-
sichtigte ich den anwesenden Männerrieglern zu 
signalisieren: «Siehe der Spinner mit den roten 
Schuhen»! Dieser Gedanke genügte mir, um bei 
meinen Kameraden vielleicht eine bleibende Erin-
nerung zu hinterlassen: «Wer war das schnell – 
der mit den roten Schuhen? Ach, der…»  

So erschien ich also zu unserem Fest. Und 
siehe da, mein Outfit bewirkte viele Komplimente, 
die sich aber nicht auf die roten Schuhe bezogen. 
Ich weiss, die Deutschschweizer sind gerne be-
reit, etwas mit Komplimenten zu versehen, das 
ihnen gefällt. Wenn’s nicht gefällt, sagt man 
nichts. Aber ich bin sicher, dass meine roten 
Schuhe, auch wenn sie nicht Gefallen fanden o-
der sogar als Unfug galten, doch deutlich bemerkt 
wurden. Als ehemaliger EDV-Analytiker gab ich 
mich während des Apéros dem Vergnügen hin, 

den Outfit meiner Kameraden genauer zu be-
obachten. Insgesamt drei Gäste erschienen in 
einem weissen Hemd. Ein Drittel der Anwesenden 
trugen karierte Hemden und der Rest der Anwe-
senden recht unterschiedliche Kleidung. Was soll 
der Quatsch, kann man sich fragen? Ein Vergnü-
gen, das ich mir zu diesem Fest leistete, ohne 
irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen. 

Rechtzeitig zum Zeitpunkt des Aperos traf 
Werner mit den Häppchen zum Aperitif ein. Die 
Gäste prosteten sich fröhlich zu, genossen sicht-
lich das Gebotene und Heinz hatte alle Hände voll 
zu tun, um leer Gläser zu füllen. 

Links und rechts im Saal standen zwei 
Tischreihen spitzwinkelig zueinander mit je 12 
Plätzen zu Verfügung, dazwischen der Tisch für 
uns Jubilare. Also 31 Plätze, einer blieb unbe-
setzt. Kurt Helfer übernahm die Moderation und 
stellte den Ablauf vor. Zuerst würden Kurt Helfer 
und Heinz Dürr das Fest mittels Akkordeons musi-
kalisch einleiten und danach sollten sich unsere 
Gäste mit Tellern bewaffnet zur Verpflegungsstati-
on begeben, wo wir Jubilare aus den Gefässen 
des Partydienstes die Teller unserer Gäste füllen 
würden. Und so war es dann auch. Werner und 
Richard Meier zauberten rechtzeitig die Produkte 
des Partydienstes herbei: Kalbsschnitzel mit Kar-
toffelgratin und Beilagen. Selbst die Teller erhiel-
ten in einem dafür vorgesehen Behälter ihre Tem-
peratur, das erstaunte mich sehr, weil ich nicht an 
solche Details gedacht hätte. 

Zum Essen servierte Heinz Weiss- und Rot-
wein aus Beatrices Weinberg. Es schien als wä-
ren alle Gäste mit dem Dargebotenen zufrieden. 
Ich fand es sogar grossartig. Kurt und Heinz füll-
ten die Verdauungspause mit Akkordeonklängen. 
Unser Präsident, Hansruedi Kamber, liess uns 
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Jubilare links und rechts von ihm mit gemeinsa-
men Blick auf die Gästeschar versammeln. Er um-
riss die Aktivitäten jedes Jubilars vom Eintritt in 
die MRL bis heute und kommentierte die spezifi-
schen Tätigkeiten jedes einzelnen zu Gunsten der 
MRL. Kurt Uebersax trat schon 1973 im Alter von 
34 Jahren in die MRL ein, Daniel Brandt 1978, 
Richard Meier 10 Jahre später also 1988, ein Jahr 
später Kurt Helfer also 1989, 1995 Ernst Burri, 
2004 Werner Stucki und ich als Nesthäkchen 
2011. Die anderen sechs Jubilare könnten schon 

viel aus ihren Erlebnissen in der 
MRL erzählen, bei mir beschränkt 
sich das auf 8 Jahre Mitgliedschaft. 
Abschliessend erhielten wir ein Ge-
schenk mit Aufschrift des Anlasses. 
Herzlichen Dank an Hansruedi. 
 

Kurt Uebersax trug das passende Gedicht 
von Wilhelm Busch «Über das Älterwerden» vor, 
wo es heisst: 

...die 60 scheinen noch passabel 
und erst die 70 miserabel. 
Mit 70 aber hofft man still: 

"Ich schaff' die 80, so Gott will." 

Wer dann die 80 biblisch überlebt, 
zielsicher auf die 90 strebt. 

Dort angelangt, sucht er geschwind 
nach Freunden, die noch älter sind… 

Desserttime! Kurt Helfer kündigt die 
Schwarzwälder Torte an, die wir Jubilare, nach 
Hansruedis Würdigung «die glorreichen Sieben» 
genannt, in passenden Stücken servieren würden. 
Aber der dazu gedachte Kaffee als Selbstbedie-
nung zur Verfügung stünde. Auch hier staunte ich 
über das vielfältige Angebot mit koffeinfreiem Pul-
ver bis zu künstlichen Süssstoff, dachten die bei-
den Senioren Kurt und Werner an fast alles. Und 
wieder ging der Geräuschpegel zurück, was be-
deutete, beim Geniessen des Desserts nicht mit 
vollem Mund zu sprechen. 

Wenn Kurt etwas in die Hand nimmt, kann 

man mit Perfektion bei der Ausführung rechnen. 
Das Akkordeon wartete bis er die Liedertexte ver-
teilt hatte und danach ging’s los. Egal, ob mit oder 
ohne Musikinstrument, Kurt stand als Leadsänger 
seinen Mann. Bei manchen Liedern sprang Walter 
Balmer auf, um als Dirigent die Melodien in rechte 
Bahnen zu lenken. Langsam kam das Ende der 
Feier in Sicht. Die Gäste verabschiedeten sich 
und die glorreichen Sieben machten sich an die 
Arbeit, die Relikte des Festes zu beseitigen. Auch 
hier staunte ich wieder über den Einsatz der Ein-
zelnen. Werner schien für mich als Experte des 
Partyservices zu fungieren, Richard als Manager 
der Infrastruktur und Kurt als Verantwortlicher des 
Bühnenbildes. Ich fühlte mich als Statist, der im-
mer Fragen an die Spezialisten stellen musste, 
um etwas auszuführen. Dazwischen verteilte Wer-
ner die Speisereste in bereitstehende Plastikbe-
hälter, immer mit der Idee, «keine Nahrungsmittel 
wegzuwerfen». Die mitgebrachten Gefässe ka-
men nicht zum Einsatz. Wenn Wohlstand Über-
fluss an Notwendigem bedeutet, traf das hier zu. 
Wie auch immer, gegen 22:00 durfte ich nach 
Hause, während Werner noch die letzte Tour vor 
sich hatte: Das gebrauchte Geschirr und Übriges 
des Partyservices nach Neuenegg zu bringen und 
danach wieder die restlichen Sachen hier mit sei-
nem Auto abzutransportieren. 

Aus meiner Sicht erlebten wir ein wunder-
bares Herrenfest, ausgezeichnet organisiert und 
durchgeführt. Dafür danke ich allen Gästen für 
ihre Teilnahme, dem Organisator Werner Stucki, 
dem Moderator und musikalischen Leiter Kurt Hel-
fer, dem Infrastrukturspezialisten Richard sowie 
den übrigen Jubilaren, die alle mit Begeisterung 
zum Gelingen dieses Festes beitrugen. 

Gerd Wenger 
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Kaum am Treffpunkt Haldenweiher einge-
troffen, wunderte ich mich über die geringe Anzahl 
Beteiligter, die ich dort antraf. Sollte das Interesse 
für diesen Anlass, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht so gross ausgefallen sein? Helmut 
fertigte den Fahrern einen Routenplan zur Eglis 
AG aus, um kein Fahrzeug zu verlieren. Kurz da-
nach bewegte sich die kleine Kolonne hinter Hel-
muts Auto in Richtung Riedbach. Die Anhöhe mit 
dem Forst und den Gehöften beeindruckt mich 
immer sehr. Eine wunderschöne Gegend, die wir 
öfter besuchen sollten, als sich in grösseren Orten 
über den Mangel an Parkplätzen zu ärgern. Nach 
etwa 25 Minuten erreichten wir das Areal der Eglis 
AG in Riedbach. Als ich zum grosszügigen Park-
platz fuhr, entdeckte ich eine grosse Anzahl der 
Personen, die direkt hierher gefahren waren. Die 
Sonne brannte an diesem bisher heissesten Tag 
des Jahres Tag unbarmherzig, und die hier schon 
Anwesenden nutzten jeden Schatten, um sich vor 

den Sonnenstrahlen zu schützen. 

Nachdem ich unseren Corsa geparkt hatte, 
begaben wir uns zu den bereits Anwesenden, zu 
denen sich eine stattliche Erscheinung gesellt hat-
te: Herr Egli, ein Mitglied der Besitzerfamilie, 
meinte die inzwischen auf etwa dreissig Personen 
angewachsene Gruppe allein durch die Anlagen 
führen zu können.  

Mit einer sonoren Stimme und in einem un-
übersehbaren Outfit, das seine Firma repräsen-
tierte, erklärte er uns seinen Betrieb, der sich im 
Laufe des Generationenwechsels vom Bauernhof 
1971 bestehend aus Milchwirtschaft und Mastbe-
trieb, mit Pioniergeist und von innovativem Den-
ken getrieben im Laufe der folgenden Jahrzehnte 
zum heutigen Betrieb entwickelte: Produktion von 
frischen Küchen-Kräutern und Handel mit exoti-
schen Kräutern! Die Firmengeschichte auf der 
Homepage zeigt deutlich, wie rasch dieser Betrieb 
fähig war und ist, sich gesetzlichen und anderen 

5.Juni 2019: Einladung zur geführten Besichtigung der  
Eglis frische Küchenkräuter AG in Riedbach. 
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Veränderungen gezielt anzupassen. 

Küchen-Kräuter? Was ist das, fragte ich 
mich. Ja, ich spüre das mitleidige Lächeln derjeni-
gen, für die sich diese Frage gar nicht stellt. Viele 
Frauen sind mit sehr guten Kenntnissen in der 
Kräuterwirtschaft ausgestattet. Ich nicht. Ich esse, 

was auf den Teller kommt und interessiere mich 
nicht dafür, woher es stammt und was es ist. Ein 
typisches Nachkriegskind! Dieses Verhalten zeigt 
hier ganz deutlich meine Defizite im Kräuterwis-
sen. Umso mehr staunte ich in einer der Hallen, 
wo diese Winzlinge entstehen, also wachsen und 
so gefragt sind, dass sie mehr als hunderten Men-
schen Arbeit geben. Ich war ganz baff, als ich das 
hörte. Es genügt ja nicht, diese Hallen aufzustel-
len, wo diese Kräuter wachsen. Die Gewächshäu-
ser, mit Lüftungssystemen ausgestattet, widerste-
hen widrigen Wetterereignissen bis zu einem ge-
wissen Grad und sichern so den Pflänzchen wet-
terunabhängig zu gedeihen. Zu meinem Kräuter-
unwissen kommt noch die Tatsache hinzu, dass 
viele Blüten essbar sind, denen ich das gar nicht 
zutraute. 

Herr Egli erklärte alle diese Dinge klar und 
deutlich und ergänzte sie mit Hinweisen, die bei 
der Produktion zu beachten seien. Nach diesen 
interessanten Informationen über das Kü-
chenkräuterwesen, gelangten wir in die Kältezone, 
wo viele Menschen damit beschäftigt sind, die 
Kräuter zum fertigen Handelsgut zu formen. Ver-
packung nennt sich das. Hier laufen Maschinen 
kleiner und grösser Art, um die Kräuter mit Plastik 
zu ummanteln, mit Etiketten zu beschriften, die 
den Verbraucher über Inhalt und Herkunft infor-
mieren sollen. Flinke Hände ergänzen maschinel-
le Handlungen und das fertige Produkt findet sich 
in einer der farbigen Steigen, mit einer Etikette 
versehen, wieder. Das erinnert mich an Charlie 
Chaplins Film aus den 30er Jahren mit dem Na-
men «Modern Times».  

Die Anforderungen der Detaillisten wie Mig-
ros, Coop oder Manor sind klar und deutlich for-
muliert und der Ablauf des Weges von hier bis 
zum Verkauf akribisch definiert. Eine komplexe 
Angelegenheit. 

Die Führung endete mit einem Blick in die 
Abteilung, wo steril zu arbeiten ist. Von aus-
serhalb beobachteten wir die Frauen und Männer, 
die gleich einen James Bondfilm in scientists fic-
tion Kleidung an Gefährlichem hantierten. Ist aber 
nicht so. Es handelt sich um Hygiene-
Massnahmen. 

Ich möchte hier einige kritische Bemerkun-
gen loswerden, die aber nicht diesen Betrieb be-
treffen, sondern die Konsumenten. Ich gehöre 
auch zu dieser Spezies. Mir fiel das Missverhältnis 
zwischen der Lebensdauer des Produkts «Frische 
Küchen-Kräuter» zu deren Verpackung auf. Die 
Lebensdauer des Produkts ist relativ kurz im Ver-
gleich zur Verpackung, die fast ganz aus Plastik 
besteht. Die Kräuter verschwinden in unserem 
Körper, der das Unnütze als unproblematischen 
Abfall ausspuckt. Die Plastikverpackung bräuchte 
Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, um zu ver-
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rotten. Das beunruhigt mich. Das Statement der 
Befürworten lautet: Entsorgung! Wenn uns das 
gelingt, halte ich sofort meine Klappe. Es zeigt 
sich aber immer mehr ein Misslingen der Entsor-
gung. Das beunruhigt mich sehr.  

Im Weiteren stehe ich dem Ausdruck «BIO» 
kritisch gegenüber. Denn «BIO» bezieht sich aus-
schliesslich auf die Produktion und klammert da-
mit Verpackung, Frischhaltemassnahmen, Trans-
porte, Lagerung, Herkunft, Jahreszeit, etc., aus. 
Allerdings regelt BIO Suisse diese Dinge und 
nennt sie aber «ökologisch». Als Konsument fühle 
ich mich hintergangen, wenn ich am Eingang der 
Läden jede Menge plastikverpackte Produkte als 
BIO-Angebote vorfinde, die oft aus fernen Län-
dern stammen und auch zur falschen Zeit im An-
gebot erscheinen, wie Spargel im Februar aus 
Peru. Der Produzent versucht solche Vorwürfe mit 
Hinweisen auf die Einhaltung aller gesetzlicher 
Vorschriften zu schwächen. Das steht im zu und 
ist auch verständlich. Der Detaillist versucht eben-
falls ein Argument zur Entkräftigung solcher Vor-
würfe: «Der Konsument verlangt das». Ich habe 
noch nie einen Konsumenten kennengelernt, der 
im Herbst beim Detaillisten Spargel im Februar 
aus Peru verlangte. Es ist mir ein Bedürfnis, das 
anzuprangern und uns diesen Unfug ins Bewusst-
sein zu rufen. Ich weiss aber auch, dass sich mit 
dieser Feststellung oft nur mein Puls erhöht. Sollte 
ich besser resignieren? 

Nach dieser Führung durch den Betrieb 
Eglis AG, der mit einem Präsent Helmuts an Herrn 
Egli endete, fuhren wir nach der Station Rosshäu-
sern, um den Spycherteller zu konsumieren. Hel-
mut brachte es fertig, Spycherteller oder fleischlos 
serviert zu bekommen, obwohl sich das Restau-
rant eigentlich im Status Wirtesonntag befand. In 
einem an einem Wintergarten erinnernden Raum 
fanden wir alle spielend Platz, diskutierten mitei-
nander und genossen den Spycherteller ohne Be-
steck. Irgendwann gehen auch die schönen Stun-
den zu Ende und die Zahlung der Zeche wird fäl-
lig. Zuletzt dankte Röbi für Helmuts perfekte Orga-
nisation dieses Anlasses. Darauf folgte Walter 
Balmers Ankündigung des nächsten Mittwochsan-
lasses: Besuch des Fliegermuseums in Payerne, 
was mich besonders freut. Helmut schloss diesen 
Anlass mit einem Präsent an die Wirtin des Res-
taurants und dankte für die Öffnung am Wirte-
sonntag.  

Ich schliesse mich dem mit einem herzli-
chen Danke an Helmut für die perfekte Organisati-
on an, die keine Wünsche offenliess. 

Gerd Wenger 
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Genauso wie der Himmel auf dem Bild des 
Lauenensees präsentierte das Wetter diese Ge-
gend. 

Kaum am Treffpunkt Haldenweiher einge-
troffen, wunderte ich mich schon wieder über die 
geringe Anzahl Teilnehmer. Zuerst dachte ich, 
dass noch einige Bergvagabunden direkt zum 
Wispile-Parkplatz in Gstaad fahren würden. 
Richard Kunz zerstreute meine Hoffnung darüber: 
Nur zehn Teilnehmer! Lag das am ausgewählten 
Wochentag? Bisher fanden die Bergtouren meist 
an einem Montag statt. Die Spekulationen dar-
über nahmen ihren freien Lauf. 

Noch am vergangenem Wochenende er-
kundigte sich Richard über meine Bereitschaft mit 
zwei Senioren in die Region Gstaad-Wispile zu 
fahren. Natürlich stimmte ich zu. Ich erschrak fast, 
als ich den Zeitpunkt unserer Besammlung in der 
Einladung nachschlug: 6:45 Uhr am Haldenwei-
her! Das bedeutete spätestens um 5:30 Uhr aus 
den Federn. Schaffe ich das? Ach ja, meine neu-
es Handy sollte die Aufgabe übernehmen, mit 
rechtzeitig zu wecken. Tatsächlich funktionierte 
der Weckdienst. Und tatsächlich erschien ich 
rechtzeitig am Haldenweiher, wo einige der Teil-
nehmer gleichzeitig eintrafen. 

Richard nahm seine Aufgabe im Frühtau zu 
Berge zu organisieren sehr genau. Er verteilte die 
reichlichen Unterlagen rasch unter den Anwesen-

den, obwohl zu erwarten war, die Wispile-
Talstation auch ohne Karten zu finden. Sicher ist 
sicher! Die zehn Teilnehmer verteilten sich als 
drei-drei-vier auf drei Autos und schon brauste ich 
mit Franz und Alfons in Richtung Düdingen da-
von. Ein prachtvoller Himmel über dem Moléson, 
dem markanten Berg der fribourger Alpen, erlaub-
te mir einen Jauchzer. Dabei übersah ich in Bulle 
bei sehr starkem Verkehr eine Einfahrt in die Um-
fahrung Bulls. Meine Mitfahrer nahmen die uner-
wartete Stadtrundfahrt von Bulle schweigend zur 
Kenntnis. Als wir die Hauptstrasse wieder erreich-
ten entspannten sich ihre Gesichter wieder. Es 
lag auf der Hand, dass uns die beiden anderen 
Autos bei diesem Manöver überholten. Und tat-
sächlich packten die in den anderen Autos Mitfah-
renden bereits ihre Sachen aus, als wir am leeren 
Parkplatz Wispile-Talstation eintrafen. Erste Berg-
fahrt um 09:00 Uhr! Unsere Uhren zeigten 08:30. 
Diese halbe Stunde dient dazu unsere Bergtour 
aufs genaueste zu definieren. Und zwar in einem 
Detail, die ich nicht mehr verstanden habe. Macht 
aber nichts, denn die anderen Bergsteiger wuss-
ten Bescheid. Also zuerst mit der Bergbahn zum 
Restaurant Wispile, danach Kaffee und Gipfeli 
und hinterher beginnen beide Gruppen mit der 
Bergtour, die ohne Frühtau begann. Die Gruppe B 
gliederte sich in die Gruppe A ein und entfernten 
sich rasch vom Restaurant, während ich in die 

19.Juni 2019: Bergtour 2019 Lauenensee 
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Maskerade der Schweizer Garde schlüpfte und 
ihre Rucksäcke bewachte. Ein Helikopter zerriss 
mit seiner lauten und windigen Art die Stille der 
Stunde, um Erde für einen Kinderspielplatz zu 
liefern. Und das etwa zehn Mal. Dann kehrten die 
Teilnehmer der Gruppe B zurück, wir vereinigten 
uns und nahmen den Abstieg per Bahn in Angriff. 
Unten am Parkplatz entstand wieder ein Diskussi-
on über welche Massnahme die Beste wäre, mit 
beiden Autos an den Lauenensee zu fahren oder 
nur mit einem und die Teilnehmer der Gruppe A 
ihrem Schicksal zurückzukommen mit dem Post-
auto zu überlassen. Ich hielt mich zurück, weil 
mich jede Lösung überzeugte. Heinz Wüthrich 
fuhr voraus und ich folgte ihm. Ein sehr schmale 
Strasse führt zum Parkplatz Lauenensee. Kaum 
Ausweichmöglichkeit vor allem, wenn ein Postau-
to entgegenkommt. Da ist der Fahrer gefordert, 
vor allem ich. Es gelang mir, mit dem Postauto zu 
kreuzen, ohne eine Beule einzufangen. Ein Meis-
terleistung! Ob meine Mitfahrer das auch so sa-
hen, weiss ich nicht. 

Eine weiter Überraschung bot die Parkge-
bühr am Parkplatz des Lauenensees: Mindest-
parkgebühr 8 Franken! Gstaad ist sechs Kilometer 
von hier entfernt, aber die kapitalistischen Klauen 
reichen sogar bis hierher hin. Nur nicht kleinlich 
sein! Ich sehe schon, wie sich der Parkwächter ins 
Fäustchen lacht. 

Wir rasteten am nächstbesten Platz, pack-
ten unsere Verpflegungen aus und führten sie 
ihrer Bestimmung zu, während andere Wanderer 
das Angebot eine Servela auf dem Holzfeuer zu 
grillieren mit Genuss nutzten, und neben uns auf 
Bank und Tisch bei Servela Geruch ihr Grillgut 
genossen. Heinz sorgte sich über Abstand und 

Zeitpunkt der Gruppe A. Ich dachte, die werden 
schon irgendwann eintreffen. Wir nahmen die Um-
rundung des Lauenensees unter Schusters Rap-
pen. Selbst für mich war das kein Problem. Eine 
wunderschöne Gegend mit herrlichen Blumen und 
Blüten in einer Moorlandschaft erfreuten mich  bei 
meiner fotografischen Tätigkeit so sehr, dass ich 
den Anschluss an die Gruppenteilnehmer B öfter 
verpasste. 

Das Restaurant Lauenensee kam gerade 
recht, um unser Bedürfnis nach Speis und Trank 
zu befriedigen. Draussen besetzten viele Tages-
ausflügler, wie wir, die besten Plätze unter den 
Sonnenschirmen, so dass wir uns im Innenraum 
niederliessen. Wir waren fünf, bald erwarteten wir 
die Teilnehmer der Gruppe A, weitere fünf Perso-
nen. Zuerst erhielt Heinz einen Anruf über ihre 
Verspätung und dann trafen sie dennoch ein. Ein 
wenig gezeichnet von den Strapazen des Ab-
stiegs. Ich will nicht übertreiben. Es war der heis-
seste Tag dieses Jahres! 

Wir brachten die Gruppe A zum Parkplatz 
Wispile-Talstation, wo ihr Autos geparkt waren. 
Schnell stiegen die Teilnehmer der Bergtour in die 
betreffenden Wagen ein und wir fuhren alle nach 
Hause. Diesmal gelang es mir, eine Stadtrundfahr 
von Bulle zu vermeiden. Am Haldenweiher ange-
kommen, wechselten meine Passagiere in ihr Ge-
fährt oder gingen zu Fuss nach Hause. Ein schö-
ner Tag mit einem schönem Bergerlebnis, das uns 
Bergvagabunden zufrieden zurückschauen lässt. 

Herzlichen Dank an Richard Kunz für die 
perfekte Organisation einer kleinen Gruppe von 
Berggängern. 

Gerd Wenger 
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Das Fliegermuseum am Flugplatz Payerne 
kann man gar nicht übersehen. Eines der ersten 
Militärjets der schweizer Flugwaffe strotzt vor dem 
imposanten Gebäude MUSÉE DE L’AVIATION MI-
LITAIRE DE PAYERNE. 

Walter Balmer teilte uns auf seiner Einladung 
das Wo und Wann mit und wies darauf hin, dass 
diesmal die Verpflegung an erster Stelle kommt und 
danach die Führung durch die Hallen dieses beein-
druckenden Museums erfolgen würde. Ich ver-
schwendete keinen Gedanken darüber, ob die Fol-
gen davon unsere Aufmerksamkeit während der 
Führung beeinträchtigen würde. Wir werden es se-
hen! 

Am Parkplatz des Haldenweihers erschienen 
20 der an gemeldeten 22 Personen. Obwohl genü-
gend Autos zur Verfügung standen, bekam die 
«Qual der Wahl» keine Bedeutung und Kurt Hasler 
nahm mich als Insasse auf. Wenn ich die Technik 
der heutigen Autos betrachte, denke ich manchmal 
an die Zeit unseres Umzugs nach Bösingen zurück 
und stelle fest, dass ich damals in meinem Auto ein 
Radio extra kaufen musste, wenn ich eins haben 
wollte. Und das war ein Blaupunkt. Ich weiss nicht, 
ob diese Marke überhaupt noch existiert. Die Aus-
stattung von Kurts Auto ist nur dann erwähnens-
wert, wenn ich das mit unserem kleinen Corsa ver-
gleiche. Und schon trafen wir am Flugplatz ein und 
meine vergleichende Gedanken verschwanden ge-
nauso schnell, wie sie auftraten. 

Die übrigen Autos mit den teilnehmenden 

Personen trafen gleichzeitig ein. Es bestand kein 
Parkplatzproblem. Bevor wir den kurzen Weg zum 
Restaurant unter Schuster Rappen nahmen, staun-
te ich über das mächtige Museumsgebäude.  Wohl 
gemerkt handelt es sich um eine private Angele-
genheit, die als Verein namens Espace Passion mit 
den Tafeln ihrer Sponsoren im Eingangsbereich in 
Erscheinung tritt. Ein eidgenössisches Pendent 
würde sehr wahrscheinlich bei der Bevölkerung viel 
weniger Akzeptanz erwirken als ein privater Verein. 

«Zuerst kommt das Fressen und dann die 
Moral» meinte Berthold Brecht. Abgewandelt in 
unserem Fall «Zuerst das Fressen und dann das 
Vergnügen». Wir trafen kurz nach 12:00 Uhr im 
Restaurant Top Air ein, wo sich bereits eine lange 
Schlange hungriger Menschen, teilweise in Uni-
form, gebildet hatte. Es dauerte nicht lange, bis uns 
Walter auf unsere Reservation aufmerksam machte 
und wir die Schlange passierten, um an den reser-
vierten Tischen Platz zu nehmen. Ab 12:30 Uhr 
sollten wir als privilegierte Gäste unsere Mahlzeit 
Salat, Roastbeef mit Frites, Kaffee, serviert bekom-
men. Langsam füllten sich die noch freien Plätze. 
Auch Männlein und einige Weiblein in Uniform mit 
leuchtenden Abzeichen, die auf eine ausländische 
Nation hinwiesen – ich glaube Spanien – fielen mir 
auf.  

Das Restaurant glich eher einer Kantine als 
einem Restaurant. Macht aber nichts, weil wir 
pünktlich Gedecke erhielten und danach das ange-
kündigte Menu. Beatrice Etter und Heinz Wüthrich 

3.Juli 2019: MRL Besichtigung Clin d’Ailes Payerne 
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trafen pünktlich ein. Damit stieg die Anzahl der 
teilnehmenden Personen auf 22. Während wir 
unser Essen genossen, beobachtete ich einige 
Militärjets, die sich offensichtlich zum Start am 
Ende der Piste begaben. Und tatsächlich starteten 
sie vor unserer Nase mit ohrenbetäubendem Lärm 
und erreichten bei ihrem Vorbeiflug bereits etwa 
50 Meter Höhe. Das dauerte einige Minuten lang, 
bis sich eine Staffel von PC-Flugzeugen in Forma-
tion in die Lüfte hob. Das meiste davon versäumte 
ich fotografisch. Auch eine Gruppe von bunt bemal-
ten Helikoptern, die als Abschluss des Spektakels vom 
Flugplatz tieffliegend hinter den Flughafengebäuden 
verschwanden, verpasste ich. Auch kleinere Mo-
torflugzeuge starteten zwischendurch, ohne in 
meine Kamera zu gelangen. 

Nach und nach leerte sich das Lokal wegen 
der zu Ende gehenden Mittagspause und auch wir 
kamen unserer finanziellen Verpflichtung nach, 
die Walter einkassierte. 

Nun spazierten wir den kurzen Weg zum 
Museum zurück und schon standen dort pünktlich 
um 14:00 zwei Männer bereit, um die Führung 
durchs Museum an die Hand zu nehmen. Geteilt 
in zwei Gruppen begann unser Surveillant, guide 
Jean-Pierre Chenaux im Korridor des Souvenir 
Shops uns sein Wissen mitzuteilen. Zu Recht be-
gann er mit der Vorstellung des Vereins mit sei-
nen beachtlichen Sponsoren, was darauf hindeu-
tete, den privaten Aspekt des Vereins hervorzuhe-
ben. Die Lichtfigur Claude Nicollier trug viel für die 
Geltung dieses Museums bei, was viele bedeuten-
de Unternehmungen dazu brachte, sich mit Stolz 
zu den Sponsoren des Museums zu gesellen. Die 

Ausführungen unseres Supervisors erlangten ei-
nen Detaillierungsgrad, der sich ungünstig auf 
unsere Aufmerksamkeit auswirkte. Dabei richtete 
er seine Augen bei seinen interessanten Themen 
meist nur auf Walter, was auch dazu führte, dass 
ich auf Fragen wegen Bedenken des Detaillie-
rungsgrades der Antworten verzichtete. Vielleicht 
ist das nur meine subjektive Wahrnehmung. 

Wir stiegen die Treppen zu einer Galerie 
hoch, von wo wir einen grandiosen Überblick auf 
die ausgestellten Flugzeuge genossen. Bei so 
vielen ausgedienten Flugzeugen, die im Dienste 
der schweizer Armee standen und nie in einer 
ernsthaften Konflikt ihre Aufgaben erfüllen muss-
ten, kamen mir Gedanken an meinen Bruder mit 
Jahrgang 1921 in den Sinn. Er begeisterte sich 
am 2. Weltkrieg und schien parteigetreu nur ei-
nem Menschen treu zu dienen, der ebenfalls mei-
nen zweiten Vornamen trug. Jawohl, Adolf! Mein 
Bruder berichtete seine kriegerischen Erlebnisse 
fleissig nach Hause. Sie existieren noch und da-
her ist mir bekannt, was so ein Angriffssoldat, da-
mals über seine Pflichten dachte. All diese Ge-
danken, die auch mit den Flugzeugen, die hier in 
diesem Museum als kleines Modell zu sehen sind, 
spielen in meinem Leben eine sehr ablehnende 
Rolle, denn die Maschine meines Bruders, eine 
Messerschmitt, fand keinen Eingang in ein Muse-
um. Man entdeckte sie 1945 im Stadtbereich von 
Wien, wo er im Gelände zwar gelandet war, aber 
leblos in seinem Cockpit aufgefunden wurde. 
Mehr weiss man nicht darüber. 

Daher schätze ich diese Flugzeuge im Mu-
seum, die niemanden geschadet haben. Das ist 
doch wunderbar. Sollen Schweizer Flugzeuge 
weiterhin im Frieden in den Alpen herumgondeln 
und niemanden Schaden zufügen. Egal, was es 
kostet. Solange die Bürger dieses Landes das 
erlauben, ist es meiner Meinung nach in Ordnung. 

Unser Supervisor überzog die vorgesehen 
Zeit ein wenig, dafür freute er sich aber trotzdem 
besonders über seine erfüllte Aufgabe, obwohl er 
keine gutes Auge für Einzelne aus unserer Grup-
pe zeigte. Ich weiss nicht wie ihm Walter dankte, 
weil ich schon längst aus dem warmen Räumen 
des Museums in die kühle Brise der Bise flüchte-
te, wo ich auch andere Gruppenmitglieder traf. 
Ein sehr interessantes Erlebnis ging zu Ende. 
Danke an Walter für die hervorragende Organisa-
tion und an meinen Chauffeur Kurt, der mich si-
cher zum Haldenweiher zurückbrachte. 

Gerd Wenger 
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Zur Velotour bedarf es keiner Anmeldung. 
Daher nähme teil, wer will – mit oder ohne Velo. 
Wie letztes Jahr, starteten die rüstigen Senioren 
beim Brünnlein gegenüber des Lampengeschäfts 
Ammon. Das bedeutet aber nicht, dass die in mei-
nem Corsa mitfahrenden Senioren einen weniger 
rüstigen Eindruck mitbringen, sondern sie sind 
noch in ihrem Alter fit – und das will was heissen! 

Ein halbe Stunde nach der Abfahrt der Ve-
losenioren, nahm ich vier dieser Männerriegler 
ohne Velo auf und fuhr gemächlich zum Treff-
punkt Sensemare. Ich hoffte, noch vor den radeln-
den Herren dort einzutreffen und sie bei ihrer An-
kunft fotografisch zu begrüssen. Falsche Ein-
schätzung! Sie hatten die mehr als 10 Kilometer in 
den Beinen, sassen bereits an den reservierten 
Plätzen und warteten auf uns. Pech gehabt mit 
der fotografischen Begrüssung. Zur Freude einzel-
ner darüber, mich als Paparazzi ausgetrickst zu 
haben, denn einige sind über meine fotografi-
schen Aktivitäten nicht gerade begeistert und neh-
men sie zähneknirschend hin. Trotzdem finde ich 
mich mit meinem «Presseausweis der MRL» be-
fugt, in einem Anlass der MRL, die Kamera zu 
zücken. Ich würde mich vor ihrer der Rückfahrt 
«rächen» und die rüstige Gruppe beim Start ab-
lichten, was obiges Foto zeigt. Hinten rechts sind 
die Männerriegler ohne Velo zu sehen, die ich mit 
dem Auto wieder nach Laupen brachte. 

Das Restaurant nennt sich gemäss der sehr 
ansprechenden Homepage «Sensebeach». Mich 
erstaunte der Hinweis in der Homepage: 365 Ta-

ge geöffnet! Die Parkierungsmöglichkeit scheint 
grosszügig zu sein und die Parkplatzbelegung 
deutete auf ein grosses Gästeinteresse hin. Viel-
leicht erwischten wir einen günstigen Zeitpunkt, 
um den Corsa gerade vor dem Restaurant abzu-
stellen. Viele Menschen verliessen gerade das 
Gelände, als wir ankamen. 

Unsere Velofahrer sassen bereits – wie 
schon erwähnt – an den reservierten Tischen un-
terschiedlicher Art. Man stellte sie einfach anei-
nander und fertig. Tischdekorationen mit der Auf-
gabe auf gelebte Essenskultur aufmerksam zu 
machen, fehlten ganz. Das passte aber ganz gut 
in das Restaurant, mit einem etwas schmuddeli-
gen Eindruck. 

Nachdem wir die gegenseitige Begrüssung 
beendet hatten und jeder an seinem Platz sass, 
kam die Serviertochter und nahm unsere Geträn-
kebestellung auf, weil die vor uns eingetroffenen 
Senioren ihre Getränke bereits vor sich bereit zum 
prosit fanden. Das wollten wir fünf rasch nachho-
len. Nach den Getränken, forderte uns die allein 
fungierende Dame auf, unsere Essenswünsche 
kundzutun. Wir konnten zwischen dem auf der 
kleinen Karte und dem was sie zusätzlich anbot, 
wählen. Ich entschied mich für ein Steak ohne 
Pommes, nur mit Brot. Danach rauschte sie mit 
den Sets heran, knallte sie als Stapel auf den 
Tisch und wir sorgten für die Verteilung an die 
einzelnen Gäste an unserem Tisch. «Same proce-
dure» mit den Bestecken. Das wirkte nichteinmal 
unhöflich, weil sie das mit humorvollem Anstand 

5.Juli 2019: MRL Velotour 
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brachte. Unsere Senioren zeigten sich auch in 
diesen Dingen versiert. 

Peter Bättig outete sich mit der Übernahme 
einer Getränkerunde als spendables Geburtstags-
opfer, was wir mit «happy Birthday to you» hono-
rierten. Je nach Zubereitungsmöglichkeiten ka-
men einige Speisen vor den anderen Gerichten 
auf den Tisch. Ich erwartete ein Steak, wie schon 
öfter im Gourmet Tempel servierten Stück, das 
sich des Preises unwürdig erwies. Weil die Zube-
reitung meines Steak offenbar mehr Zeit in An-
spruch nahm, erhielt ich es auch als letztes ser-
viert. Nun stand es einsam nur mit kleinen Toma-
ten garniert und mässigem Eindruck vor mir. So-
fort gelangte das Bild in meine Kamera. Nun ge-
schah etwas ganz Unerwartetes: Schon der erste 
Bissen überraschte mich sehr angenehm, und 
jeder folgender steigerte diesen Genuss. Ich kann 
überschwänglich behaupten, kaum je ein besse-
res Steak verschlungen zu haben als dieses. 
Auch meine Kameraden schienen von ihrem Es-
sen sehr angetan zu sein. Und dann kam der 
Hammer: Nur zehn Franken verlangte die Servier-
tochter für dieses Gourmetstück. 

Hier schien der Geschmack des Gebotenen 
im Zentrum zu stehen. Ritualelemente bei deren 
Zelebrierung wegzulassen, deckt sich mit meinem 

Eindruck «perfekt ist eine Sache, wenn man 
nichts mehr weglassen kann». Obwohl das ganze 
Lokal noch immer in die Ecke des Schmuddeligen 
gestellt werden kann, möchte ich meine Meinung 
darüber revidieren: Es ist ein sehr charmantes 
Lokal mit einer herausragenden Essensqualität. 
Das merkt man auch bei den vielen Menschen, 
die hier verkehren. 

Natürlich verging die Zeit bei intensiver Un-
terhaltungen zwischen den Tischnachbarn. Da 
erfährt man viel mehr über seine Kameraden als 
beim Turnen, wo wir meist schweigend unsere 
Muskeln aktivieren. Weil ich mich an das Prinzip 
«mit vollen Mund spricht man nicht» zu halten ver-
suche, zeigt sich mein Teller oft noch beladen, 
wenn meine Kollegen ihr Besteck bereits in die 
«Fertiglage» brachten. Hoffentlich verzeihen mir 
meine Kameraden diese Unsitte. 

Das Zahlungsprozedere dauerte natürlich 
bei einer Person länger als sonst. Macht aber 
nichts, denn wir verfügen über genügend Zeit, um 
das zu verkraften. Obwohl mich meine Beifahrer 
zur Eile drängten, bestand ich darauf, den Start 
der Rückfahrt der Velosenioren fotografisch einzu-
fangen. Und schon verschwanden sie in der Fer-
ne. 

Obgleich ich diese Velotour als veloloser 
Männerriegler erlebte, empfand ich mich nicht als 
Aussenseiter, weil ich weiss, welch grosses Ver-
ständnis meine Kollegen über das «Anderssein» 
zeigen. 

Herzlichen Dank an Helmut, der diese Velo-
tour wieder bestens organisierte. 

Gerd 
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Ein Jahr zuvor trieb uns die Hitze den 
Schweiss ins Gesicht. Wie dieses Jahr. Glückli-
cherweise erbarmte sich heuer die Natur in unse-
rer Gegend und sparte nicht mit Wasserabwurf. 
Nicht genügend für die Landwirtschaft, dennoch 
so viel, um ein Feuerverbot wie letztes Jahr zu 
verhindern. 

Frohen Mutes stieg ich ins Auto, um pünkt-
lich beim Beginn des Brätelns dabei zu sein. Frü-
her als 2018 fand ich ohne Mühe einen Platz für 
meinen Corsa. Am robusten Holztisch sassen be-
reits einige Männerriegler. Die Durstlöscher vor 
ihren Gesichtern luden mich ein, mich lustvoll zu 
ihnen zu setzen und ihnen mit einem gespendeten 
Durstlöscher zuzuprosten. 

Walter Balmer, der ideale Grillmeister, liess 
im Grill die Flammen züngeln, und damit das Holz 
zur Holzkohle umwandeln. Das musste zunächst 
in meine Kamera. Währenddessen trafen die an-
deren «Tsch-Tsch-Gierigen» ein, mischten sich 
begrüssend unter die Anwesenden und holten das 
Prosit mit Durstlöschern nach. 

Ich wartete vergebens darauf, die Unent-
wegten vom Vita Parcours rückkehrend fotogra-
fisch einzufangen. Gab es gar keine? Danach 

kam die Phase, wo wir versuchten, über die Grün-
de für die Abwesenheit von sonst immer teilneh-
menden Männerrieglern zu spekulieren. Bei eini-
gen erklärte es sich logisch. Aber sterben die Un-
entwegten nun ganz unter den Männerrieglern 
aus? Die aktuelle Teilnehmerzahl deutet darauf 
hin: Wenig mehr als zwanzig «Grillsüchtiger» sas-
sen am massiven Holztisch, der mit einem mobi-
len Klapptisch erweitert, ohne Platzprobleme alle 
Senioren in einer Tischreihe aufnahm. Unser 
Oberturner, Franz, stellte den vom Klub offerierten 
Rotwein auf den Tisch. Ich half, ihn in die Gläser 
auf dem Tisch zu verteilen, und schon klangen die 
Gläser beim Prosit Jeder mit Jedem. 

Walter gab endlich das Zeichen «Grill frei». 
Die Glut rief uns auf zum «Tsch-Tsch». Meiner-
seits verzichtete ich darauf und steuerte nur mit 
zwei Cervelats der Grillrunde bei. Die anderen 
Männerriegler füllten den Grill mit ihren Köstlich-
keiten. Und danach fielen wir alle in eine Bewe-
gungsstarre. Im Kreis standen wir um den Grill mit 
zu grillierenden Sachen. Die Köpfe zum Grillgut 
gesenkt, beobachteten wir mit virtuellem 
«Lippenschlecken» wie sich Würste und Fleisch in 
der Hitze verwandelten. Es muss an Männerge-
nen liegen, solche Vorgänge als interessant und 

Wir treffen uns am  
Freitag, 9. August 2019 um 18.30 Uhr 

bei der Burgerhütte  

9.August 2019: Bräteln 
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attraktiv zu empfinden. An den Griffen des Grill-
rosts hingen Zangen für die Wendung des einzel-
nen Grillobjekts. War früher der Ortsbrunnen der 
Ort der Kommunikation unter der Bevölkerung, so 
kann man den Grill zeitweise mit dieser Situation 
vergleichen. Das betrifft natürlich nur Männer. Da 
spielen Spekulationen über den Zustand des je-
weiligen Grillguts des Nachbarn, in der Kommuni-
kation die Hauptrolle. Vor dem Griff zur Grillzange 
verlieren wir diesen hypnotische Zustand, um ein 
gleichmässiges Garen zu sichern. Verpasst man 
diesen Augenblick, wie ich, beginnt sich Cervelats 
brasilianischer Rinderdünndarm schwarz zu ver-
färben, was meine Körperstarre wie durch das 
Martinshorn einer mit Blaulicht heranbrausenden 
Ambulanz aufhob. Sofort, wenn auch ein wenig 
angesengt, landeten meine Cervelats auf dem 
Teller. Hätte ich die Kamera nicht dabeigehabt, 
wären sie schneller verschwunden. Das dauerte 
auch bei den übrigen Senioren nicht lange. 

Nachdem wir sieben 39er im Mai die Män-
nerriegler zu unserem 80sten Geburtstag geladen 
hatten, erübrigte es sich hier, uns nochmals auf-
zurufen. Dafür rief Franz die Senioren mit einem 
runden Geburtstag in diesem Jahr auf, um sie mit 
einer Flasche roten Rebensafts zu beglückwün-
schen: Heinz Dürr zum 85sten, Kurt Hasler und 
Toni Erismann zum 70sten.  

Sofort hackte hier Marco Parodi ein, um im 
Auftrag des abwesenden Präsidenten, Franz für 
die Versorgung der Senioren mit Getränken und 
Desserts sowie Walter Balmer für die Organisati-
on des Anlasses zu danken.  

Inzwischen zeigte sich Kurt Helfer mit ei-
nem Stapel von Liedertexten in seinen Händen. 
Wegen des prognostizierten Regens ab 22:00 Uhr 
versorgte er das Papier vorsorglich in je ein Plas-
tikmäppli pro Anwesenden, um sie vor Regenwas-
ser zu schützen. Er verteilte diese Mäpplis unter 
uns Senioren und schon ging’s los mit Gesang 
unter der Begleitung Kurts Akkordeon und 
Thomas Eggenschwilers Gitarre. Kurt und 
Thomas verstanden sich musikalisch ausgezeich-
net. 

Nach einigen Gesangsstücken war eine 
Kaffeepause angesagt. Franz stellte alles zur Ver-
fügung, was dazu gehört. Vor allem fand Vrenis 
Kuchen grosse Bewunderung. Ich danke Vreni für 
ihren Beitrag zum Brätli-Abend, der damit kulina-
risch einen Höhepunkt erreichte. 

Nun hackte Marco wieder ein. Er lenkte das 
Thema auf die Chorproben ab September bei 
Walter Balmer für den Chlausenabend. Dabei 
prüfte Marco unser Interesse dazu. Alle bisheri-
gen hier anwesenden Teilnehmer zeigten weiter-
hin Interesse daran. Obwohl ich die Erfüllung mei-
ner eigenen Gesangsleistung dafür bezweifle, 
tröstete mich mein Nachbar mit der Bemerkung 
über die Schwierigkeiten anderer Sänger bei der 
Einhaltung der Tonlagen. Hm! Habe das nicht be-
merkt, beruhigt mich aber. 

Spontan gaben Kurt und Thomas ein klei-
nes Duett zum Besten. Wenn ich mich nicht irre, 
spielten sie einen wunderschönen Charleston, 
was wir Anwesende mit rhythmischen Bewegun-
gen verfolgten und danach mit grossem Applaus 
würdigten. 

Inzwischen wechselte die Abenddämme-
rung in Dunkelheit. Das wäre nicht besonders be-
merkenswert gewesen. Nun begann es aber zu 
tröpfeln. Das nahm zu und Regen setzte ein. 
Schnell waren Kurts Mäppli vor Feuchtigkeit ge-
rettet, die Tische abgeräumt und der Bestelltisch 
zusammengeklappt und versorgt. 

Franz Brandenberger tauchte mit einem 
Vulkan auf, den er mitten auf der Terrasse plat-
zierte und zur Wirkung brachte. Auf dem Video ist 
die ganze Pracht des kurzen Ereignisses schön 
zu sehen. 

Als Erster brachte ich die allgemeine Auf-
bruchstimmung in Bewegung und verliess diesen 
Anlass zusammen mit Ernst Burri. 

Ich danke den Organisatoren für das Gelin-
gen dieser Veranstaltung und allen anderen, die 
da mitmachten. 

Gerd  
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Während einer Schlossbesichtigung in Slo-
wenien stach mir ein etwa 30X40 cm grosses 
Schwarzweissfoto in die Augen, das eingerahmt 
im Korridor des Schlosses hängt und den Schwei-
zer General Guisan mit seinem Lieblingspferd 
Nobs an der Trense zeigt. Dieser General besitzt 
in der Schweiz ein grosses Ansehen. Das 
Schloss, bereits im 14. Jahrhundert erwähnt, weist 
eine spektakuläre Vergangenheit auf, wie fast alle 
historische Bauten. Diese beiden Tatsachen fan-
den in meinem Kopf keinen gemeinsamen Nen-
ner. Auf meine Mailanfrage über die Bewandtnis 
dieser Situation erhielt ich folgende Antwort 
(Originalzitat):  

«Klavier welche dort steht ist aus einem 

Restaurant wo im 2 Weltkrieg Komandatur der CH 
Arme sich befand unter dem Kommando des Ge-
neral Guison und er spielte oft auf diesem Klavier 
und das Bild hing an der Wand mit seinem Lieb-
lings Pferd Nobs. Milan Herzog hat es erworben 
und weil er die Geschichte als einzigartig erkannte 
genau so auf dem Schloss errichtete, er hat auch 
Geschirr Teppiche, einige Säbel, Offiziers Dolche 
und eine Kommode erworben. Restaurant ist heu-
te umgebaut und von diesen Geschichten aus 
dem Jahre 1938- 1945 keine Spur mehr» 

Milan Herzog, ein slowenischer Investor mit 
Wohnort Amriswil in der Schweiz, der das Schloss 
für 99 Jahre gepachtet hat, um es auf eigene Kos-
ten zu sanieren, ergänzte die Antwort folgender-

2. Oktober 2019: Besuch der Festung Heinrich 

 
Einladung zum Besuch der Festung Heinrich in Hondrich  

 
Mittwoch, 2. Oktober 2019 um 8:20 beim Haldenweiher  

Wichtig: warme Kleider, da im Sommer die Temperatur in der Anlage 9 Grad nicht 
übersteigt. Dazu ein guter Schuh. Der Weg zur Festung ist ein etwa 200 Meter lan-

ger Bergweg, mit etwas Steigung (Wanderstöcke) sind empfohlen. 
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massen (Originalzitat):  

«Ich habe dem kleinen Grießen Mann ein 
Ehrenplatz zugewiesen , welche meine Meinung 
nach auch unsere gemeinsame Europäische Ge-
schichte mitgeschrieben hat durch seine Sturheit 
Klugheit Geschick Taktik, sich nicht beeinflussen 
lassen und standhaft bleiben. Gehört auch zum 
meinen Vorbildern. Liebe Grüsse Milan Herzog» 

Wenn das kein Grund ist, sich mit der Zeit 
zu beschäftigen, wo General Guisan die Réduit-
Idee weiterentwickelte und damit wahrscheinlich 
einen grossen Schaden für die Schweiz verhinder-
te.  

Der Besuch dieser Festung bedeutete für 
mich schon im Voraus eine gute Möglichkeit, mehr 
über diese Zeit in der Schweiz zu erfahren. Als 
geborener Deutscher mit Jahrgang 1939 in einer 
Zeit mit «nationalsozialistischen Herrlichkeiten», 
die manchmal heute noch in Österreich als das 
«Seligmachende» gelten, wurde ich mit einem 
zweiten Vornamen «geschändet», der immer noch 
meine Papiere verunstaltet. Jawohl: «Adolf»! 

Die Österreicher waren seit Jahrhunderten 
Untertanen der verehrten Habsburger und noch 
immer spielt die Kaiserverehrung Franz Josefs 
eine Rolle (siehe Sissi-Filme), aber die Monarchie 
nicht. Die Schweizer hingegen wollten ihr Land 

nicht mit dem Slogan «kämpfen bis zum Tod» 
schützen, sondern vernünftig Verteidigung betrei-
ben, um so wenig wie möglich Opfer im Krisenfall 
verursachen und so die Schadensgrenze tief hal-
ten. So betrachtet, kann ich die Réduit-Idee gut 
verstehen, auch wenn sie bei tatsächlicher An-
wendung für viele Schweizer sehr viel abverlangt 
hätte. Zum Glück kam es nicht dazu. 

Die Festung Heinrich bildet einen wohl 
überlegten Teil dieses Réduits, um das Eindringen 
des Angreifers zu verhindern oder zumindest sehr 
zu erschweren. Ob das gelungen wäre? Diese 
Frage stellt sich nicht. 

Das Interesse unserer Teilnehmer an die-
sen Anlass hielt sich in Grenzen. Nur 13 interes-
sierte Personen  nahmen die Fahrt zur Festung in 
Angriff. Franz Brandenberger, Johanna und ich 
begleiteten Kurt Helfer in seinem Auto. Johanna 
meinte, dass sie eigentlich an diesem Anlass we-
nig Interesse hätte, aber ihre Zusage einhalten 
wolle. Mir ging’s anfangs ähnlich. Nach reiflicher 
Überlegung siegte meine Neugierde. Regula war 
Johannas Ansicht.  

Wir wurden dort von Frau Rösch empfan-
gen, wo sich diese Festung befindet. Auf eine 
meiner Fragen antwortete sie: «Das wird ihnen 
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mein Mann beantworten, dem die Festung ge-
hört». Ich staunte nicht schlecht! Eine schweizer 
Festung in privaten Händen? Wie geht denn das? 
Wir werden es später klären. 

Zuerst stellte Kurt sein Auto unter der Frau 
Röschs Anleitung ab. Danach machten wir uns 
auf den Weg zur Festung. Unterwegs gesellte sich 
ein recht schlanker Mann zu uns, der sich nicht 
besonders für einen Hochsprung eignen würde. 
Seine quirlige Art zu sprechen, begeisterte mich 
sofort und erhöhte mein Interesse an der Erzäh-
lung über den Erwerb der Festung mit den damit 
verbundenen Widrigkeiten, was er mit leiden-
schaftlicher Gestik unterstrich. 

Zunächst zeigte er uns den Eingang eines 
ASU! Atomsicherer Unterstand! Na ja – Theorie 
und Praxis schienen sich hier noch nicht im Clinch 
zu befinden. Man muss einfach glauben, dann ist 
alles erklärbar. Was nach einem Atomschlag ge-
schieht, steht in den Sternen und dort soll es auch 
bleiben. Jedenfalls waren Herrn Röschs Ausfüh-
rungen sehr interessant. 

Danach erklommen wir einen kurzen, aber 
steilen Weg zum Eingang der Festung. Sie diente 
nicht dazu, zivile Personen zu schützen oder zu 
beherbergen, sondern zusammen mit anderen 
Festungen einem Eindringen eines Aggressors in 
das Réduit zu verhindern oder so schwer wie 
möglich zu machen. Theoretisch schien diese 
Idee sehr vernünftig zu sein. 

Der Rundgang in dieser Festung zeigte auf 
der einen Seite eine kluge erfolgreiche Idee, die 
wiederum zum Glück nie nachgewiesen werden 
musste. Hingegen tat ich mir schwer, aus heutiger 
Sicht das damalige Leben in der Festung vorzu-
stellen. Es ging ja um Leben und Tod. Ich glaube 
unter einer solchen Voraussetzung sieht das Da-

sein ganz anders aus. Ich bin froh, sowas nie er-
lebt zu haben. 

Wir besichtigten diese Festung von vorne 
bis hinten, von oben bis unten und landeten 
schliesslich in der Kantine mit angenehmer Tem-
peratur, wo uns Herr Peter Rösch über seinen 
Idealismus aufklärte, sowas in seinen Besitz zu 
bringen. Da glaube ich zu verstehen, dass seine 
Ehefrau seinen Wunsch diese Festung zu erwer-
ben mit den Worten «Du spinnst wohl» abtat. 
Heute sind etwa 7 Personen in der Vereinsfüh-
rung tätig, mehr als vierzig Mitglieder als Aktiv- 
und weitere 40 Mitglieder als Passivmitglieder da-
bei sowie fast 40 Gönner als Unterstützer. Drei 
Sponsoren tragen ebenfalls dazu bei, die Festung 
am Leben zu erhalten. Bravo! 

Wir besuchten unter der Führung von 
Hanspeter Stettler das Museum und ich kam aus 
dem Staunen nicht heraus, welche Energie und 
Technik diese Leute damals entwickelten, um die 
Schweiz zu schützen. Zuletzt trafen wir uns wie-
der in der Kantine, wo wir mit einem Lunch von 
Paul Hoffmann als Koch verwöhnt wurden. Dazu 
stand eine erstaunliche Auswahl von Getränken 
von Bier über Wein bis zum Coca-Cola zur Verfü-
gung. Natürlich auch Café. Alles perfekt organi-
siert. Und wenn man eine Toilette braucht, stehen 
sogar für Damen getrennte Anlagen zur Verfü-
gung. 

Zuletzt dankte Walter Balmer dem Organi-
sator Helmut Ruprecht, der mit dieser kleinen Teil-
nehmerzahl nicht gerade «geadelt» wurde. Hel-
mut dankte den Protagonisten der Festung: Peter 
Rösch, Stettler Hanspeter und Hofmann Paul. Ich 
schliesse mich diesem Dank an und betone meine 
Überraschung über diesen Anlass, der mir sehr 
viel über jene Zeit mitteilte. Bei der Rückfahrt 
meinte Johanna, dass sie über ihre Teilnahme an 
diesen Anlass sehr angetan wäre. 

Vielen Dank an Helmut, der wieder alles mit 
perfekter Planung zu einem sehr guten Abschluss 
brachte. 

Gerd  
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Noch nie in meinem Dasein beschäftigte ich 
mich weder mit Kochen noch mit Backen noch mit 
irgendeiner Tätigkeit in der Küche, die etwas Ess-
bares herstellt. Meine Küchentätigkeiten bestan-
den bisher aus Reinigungsarbeiten und Geschirr 
in die Spüle einreihen, herausnehmen und versor-
gen. Damit wäre meine «Berufung» zum 
«Küchenchef» in unserer Ehe umschrieben. 

Als ich diese Einladung ausgedruckt in den 
Händen hielt, stellte ich eine gewisse Abneigung 
für die Tätigkeit «Lebkuchen verzieren» fest und 
legte sie achtlos beiseite.  

Nach einer gewissen Zeit fragte ich mich, 
warum ich Solches von vornherein ablehne, ob-
wohl ich immer behaupte, meine Neugierde führt 
mich auf interessante Pfade. Warum nicht einmal 
dort etwas herstellen, das von Design zu einem 
angeregten Appetit auf süsse Köstlichkeiten führt. 
Regula verzichtet als Diabetikerin einer Verfüh-

rung zum Übermass, wie der Film «Chocolat – Ein 
kleiner Biss genügt» so schön zeigt. 

Ich entschloss mich, an diesem Anlass teil-
zunehmen. 

Um 13:30 Uhr sollten wir uns am Halden-
weiher einfinden. Die Sonne schien in einem recht 
tiefen Winkel in die bunten Bäume des Haldenwei-
hers. Zuerst dachte ich, dass die Teilnehmerzahl 
ungewöhnlich tief sein würde. Irren ist menschlich. 
Walter korrigierte meine Fehlannahme: 26 Perso-
nen meldeten sich für diesen Anlass an. Einfach 
grossartig. 

Wir fuhren alle im eigenen Auto nach Neu-
enegg, wo uns Heinz in den Parkplatzbereich der 
Firma Wander dirigierte. Überrascht von der rela-
tiv grossen Anzahl Beteiligter folgte ich den ande-
ren und traf als Letzter in den Räumlichkeiten des 
Anlasses ein. Die Ursache ist in meinem Drang 
alles zu fotografieren, zu finden. Ein schöner Pau-
sensaal liess uns einladend die Plätz einnehmen. 
Und schon begann Heinz, uns in die Geheimnisse 
der Verzierung von Lebkuchen mit einem Zucker-
guss einzuweihen. Zuerst braucht man dazu ein 
Lebkuchenherz in geeigneter Grösse, etwa 20 mal 
20 cm. Dann einen Zuckerguss, eine vordefinierte 
Mischung hauptsächlich aus Zucker, bereit zu 
stellen ist. Mit einer manuell zu einer Papiertüte 
geformten Spritze, sollte der Zuckerguss mit Lei-
denschaft auf die Lebkuchenherzen aufgetragen 
werden, was zu einer genialen individuellen Ge-
staltung führen würde. Und tatsächlich liessen alle 

6. November 2019: Lebkuchenherzen verzieren 
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ihren kreativen Fähigkeiten freien Lauf, das zu 
sehr interessanten Kreationen führte. Nur einer 
blieb unter den Erwartungen zurück. Ich. Irgend-
wie fand der Zuckerguss meiner Tüte nicht den 
richtigen Weg zum Lebkuchen, sondern spritzte 
irgendwie seitlich aus der Tüte und landete als 
deutlichem Merkmal «ich gehöre da nicht hin» 
unter einem meiner Arme in meinem Hemd. Das 
ist zwar nicht schlimm, weil sich Zuckerguss prob-
lemlos in Wasser löst. Allerdings sah mein Lebku-
chenherz mit anderen Herzen verglichen etwas 
dürftig aus. Das macht aber nichts, denn Lebku-
chenherzen gehören nicht zu meinen bevorzugten 
Interessen. Ich möchte auch nicht einen Konflikt 
zwischen Lust und Kunst beschwören, wo beim 
Biss in den Lebkuchen das ganze Kunstwerk zu-
grunde geht. Trotzdem begeisterte mich Heinz’ 
Akribie bei der Verschönerung der Lebkuchenher-
zen. Wunderbar und schmuck sahen die Kreatio-
nen aus, welche die Teilnehmer auf ihren Herzen 
gestalteten. Ein Schnörkel da und einer dort und 
schon entstand eine individuelle Kreation. Und 
das finde ich schön.  

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen nah-
men die Herausforderung an, ein schönes Herz zu 
gestalten, Einige nutzten ihr kreatives Potenzial 
und schafften problemlos mehrere Herzen, die 
allesamt wunderbare Gebilde wurden. Die Zeit 
bestimmte die Dauer unserer Tätigkeiten. Am En-
de der kreativen Phase folgte ein Imbiss, der mit 
spürbarer Freundlichkeit vor unsern Nasen auf 
dem Tischen standen. Wer zögert da noch, herz-
haft zuzugreifen? Niemand. Ohne Besteck nur mit 
den Händen zuzugreifen, bedeutet ein ungewohn-
tes Verhalten. Für mich nichts Ungewöhnliches, 
sondern eine natürliche Gewohnheit, denn Beeren 
kann man kaum vom Lieferanten mit Besteck ge-

niessen. 

Heinz Dürr verpasste trotz seines Engage-
ments bei der Lebkuchenverzierung nicht, an 
Ruedi Neuhaus zu denken, der sich nach einer 
recht anspruchsvollen Operation aktuell in einer 
REHA aufhält. Heinz formulierte Gedanken an 
Ruedi mit besten Wünschen zu einer raschen Ge-
nesung in einem Schreiben, das wir sehr gerne 
unterzeichneten. Das soll zu Ruedis Besserung 
beitragen. 

Walter überreichte danach Heinz ein klei-
nes Präsent als Anerkennung seines Einsatzes 
bei der Gestaltung der fantasievollen Ornamente 
auf den Lebkuchen und auch für die Idee einen 
solchen Anlass durchzuführen. Herr Peter Roth, 
der aktuelle Archivar des Wandermuseums, unter-
stützte seinen Vorgänger Heinz bei seinen Aus-
führungen, beantwortete alle Fragen zur erfolgrei-
chen Gestaltung der Lebkuchen und servierte zu-
letzt das Dessert. Auch er erhielt dafür ein kleines 
Danke Päckchen. Wir unterstützten Walters Un-
terfangen mit einem kräftigen Applaus. 

Mit Lebkuchenpäckchen unterm Arm ging 
dieser Anlass für uns zu Ende. Mir gefiel dieser 
Anlass sehr gut, denn er erweiterte meinen Hori-
zont der kreativen Leidenschaft, Lebkuchenher-
zen mit Bögen und Kringeln sowie Namen zu 
schmücken. So werden einige dieser schönen 
Kreationen wohl unberührt ein Plätzchen finden, 
wo sie Betrachter mit: «Dein ist mein ganzes 
Herz» auf sich aufmerksam machen. Ein langes 
Dasein ist ihnen damit gesichert. 

Vielen Dank an Walter, der mit Argusaugen 
wieder alles mit perfekter Planung zu einem sehr 
guten Gelingen brachte. Heinz Dürr animierte uns 
mit Ausdauer und Akribie, es ihm gleich zu tun. 
Das Serviceteam im Pausensaal unseres kreati-
ven Aufenthalts verdient ebenfalls Beachtung 
Auch ihnen allen sei herzlich Danke gesagt.  

Gerd  
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