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12. März 2021: MRL-Alpaka-Trekking 

Nachdem wir nun schon verschiedene Vari-

anten von Freitagsbegegnungen in der Corona-

Krise erlebten, bei denen wir die nähere Umge-

bung besser kennenlernten, befürchtete ich eine 

Reduktion der Ideenvielfalt des Vorstandes. Irren 

ist menschlich! 

Anfangs März kündigte Peter Bättig, unser 

umtriebiger Sekretär, Folgendes an: 

Wir wussten über die Existenz von Helmuts 

Alpakas, die für seine Enkelkinder eine besondere 

Bedeutung haben sollten. Was wahrscheinlich so 

auch stimmt. Die tägliche Bewegung dieser bei-

den lustig aussehenden Alpakahengste ist dem 

Opa vorbehalten, der sich damit fit hält, um was 

ich ihn beneide. 

Richard Meier, mein Seniorkollege in den 

80ern, entwickelte diese Tatsache zur Idee eines 

Alpaka-Trekkings, weil Helmut meist jeden Freitag 

an unseren Nordic-Walkings und Wanderungen 

begeistert teilnahm. Warum nicht Helmut einmal 

bei seiner Opa-Aufgabe begleiten? 

Gesagt - getan! Helmut stimmte diesem Vor-

schlag zu und so fanden sich 10 Senioren bei Hel-

muts Anwesen ein, wo auch die Alpakas zu Hau-

se sind. Dass diese Tiere aus Südamerika stam-

men und als Abart von Lamas bekannt sind, dürf-

ten die meisten von uns wissen. Detailfragen zu 

diesen Tieren beantwortete Helmut grosszügig 

und engagiert. 

Eigentlich sind Alpakas eine aus den süd-

amerikanischen Anden stammende, domestizierte 

Kamelform, die vorwiegend wegen ihrer Wolle 

gezüchtet wird. Der Bestand an Alpakas in Peru 

liegt bei etwa 3,5 Millionen Tieren, was ca. 80 Pro-

zent des weltweiten Bestandes ausmacht. Alpa-

kas werden in Europa wegen ihres ruhigen und 

friedlichen Charakters auch in der tiergestützten 

Therapie eingesetzt. Letzteres ist für mich neu! 

Am Freitag, 12. März 2021 gibt es eine Premiere: ein «Alpaka-Trekking».  

Wir begleiten zusammen mit Helmut Ruprecht seine 2 Alpakas auf ihrem täglichen 

Ausgang. Zu dieser Wanderung treffen wir uns am 

Freitag, 12.3.21 an der Mühlestrasse 18 bei Helmut Ruprecht. 

Alle sind dazu eingeladen. Falls mehr  

als 15 Männerriegeler dabei sind, bilden wir 2 Gruppen. 

Für Auswärtige stehen wenige Parkplätze zur Verfügung. 
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Und plötzlich erschien Helmut mit seinen 

beiden Alpakas an der Leine, an einem Art Ge-

schirr am Kopf der Tiere befestigt. Ich finde die 

beiden Tiere einfach lustig. Einer heisst Silas, der 

andere Falco. Es sei nicht so sicher, ob die beiden 

immer auf ihre Namen reagieren, wenn man sie 

ruft, meinte Helmut. Das graue Fell des einen 

Männchens schien etwas dichter zu sein als das 

seines braunen Kollegen. 

Nach eingehender Betrachtung der beiden 

Tiere nahmen verschiedene Senioren die Leine in 

die Hand, um ihre Geschicklichkeit im Umgang mit 

diesen beiden Wundertieren zu testen. Dann star-

teten wir den Trek am Rudolf von Erlachweg 

(Rudolf von Erlach führte die Eidgenossen 1339 in 

der Schlacht bei Laupen gegen Fribourg zum 

Sieg), an dessen Hintergrund mir ein bemerkens-

wertes Anwesen am Hang auffiel. Am Ende der 

Strasse bogen wir hinter einem attraktiven Ein-

gangstor ab, an dessen Seite ein ovales Schild 

mit dem Wappen von Ecuador prangt, das folgen-

de Inschrift umgibt «Republica del Ecuador» und 

darunter «Embajada». Sollte das auf eine Bot-

schaft in Laupen hinweisen? Unglaublich! Das 

Wappen mit einem startenden Kondor, in seinen 

Fängen ein Amulett einer Landschaft in bunten 

Farben zeigt wahrscheinlich einen Vulkan im 

Schnee, darüber eine stilisierte Sonne als Symbol. 

Es sieht alles wunderschön aus. 

Unser Trek führte am Sozialdienst der Stadt 

vorbei, der Schützenstrasse entlang, wo wir in 

Richtung Talbach abbogen. Die Leine der beiden 

Alpakas wechselten unterdessen mehrmals die 

Hände der Senioren, die das vergnüglich genos-

sen. Ich fragte Helmut auf dem Weg zum Talbach, 

wie die beiden Tiere bei einer Freilassung hier 

nahe dem Acker reagieren würden. Weil Helmut 

das noch nie überlegte, fiel seine Antwort ebenso 

unspektakulär aus. «Sie würden wahrscheinlich 

herumtoben» war seine bescheidene Antwort. 

Weil ich mich immer wieder mit der Kamera 

beschäftigte, verlor ich vorübergehend den An-

schluss an den sich gemächlich bewegenden 

Trek. Doch die Gruppe erbarmte sich meiner mit 

mehreren Rasts. Am Ufer des Talbachs bemerkte 

ich die fertiggestelltem Arbeiten des Hochwasser-

schutzes, worüber der Laupen-Anzeiger berichte-

te. 

Bei der ARA Sensetal tauschten wir den 

breiten Weg beim Talbach mit dem kleinen Wan-

derweg am Saaneufer. Erstaunlich, dass hier 

plötzlich mehr Menschen unterwegs waren als 

beim Talbach. Trotzdem blieben Begegnungen 

mit spaziergeführten Hunden ohne Probleme. Die 

beiden Alpakas blieben ruhig und folgten den Se-

nioren ohne zicken. 

Ich staunte über eine Art Statue, die ver-

mutlich ein Biber in einem Baumstrunk hinterliess, 

der sich am Saaneufer als ein Wahrzeichen für 

eine mögliche Biberkolonie präsentiert. Ein wahr-

lich eindrückliches Gebilde, das die Möglichkeiten 

eines Bibergebisses aufzeigt. 

Bald unterquerten wir die Saanebrücken 

und erreichten die hässlichen Tanks am Saaneu-

fer. Richard Meier 

scheint eine Spürnase 

für erschöpfte Men-

schen zu haben. Er 

bemerkte meine vo-

rübergehende Mattig-

keit, die mit einer kur-

zen Rast auf einer klei-

nen Stiege sofort ver-

schwunden war. 
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Den Rest des Weges schaffte auch ich prob-

lemlos. Die Alpakas sowieso. Die anderen Senio-

ren gaben sich von diesem Alpaka-Trekking unbe-

eindruckt von allfälligen Anstrengungen. Bei Hel-

muts Anwesen angekommen, holte Richard Rübli 

aus seinem Rucksack hervor, die er den Alpakas 

Mundgerecht zurechtschnitt. So scharf auf diese 

Rüblis schienen sie nicht zu sein. Als ich aber ei-

nen Apfel aus meiner Tasche hervorholte und rein-

biss, bemerkte einer der beiden Tiere das und der 

mit dem grauen Fell schnappte ihn aus meiner 

Hand. Allerdings war er für sein kleines Maul zu 

gross. Daher zückte Richard sein Messer und 

schon war dieses Problem gelöst. 

Merkwürdig dachte ich. Die Erklärung las ich 

im Wikipedia nach: Wie alle Kamele haben sie ei-

nen dreiteiligen Magen, der das Verdauen der 

Pflanzennahrung erleichtert. Eine Kauplatte anstatt 

Schneidezähnenn im Oberkiefer erlaubt diesen 

Tieren nicht so einfach, andere Nahrung als Grä-

ser zu sich zu nehmen. Das erklärt auch die 

Schwierigkeiten, die zu grossen Apfel- und Rüb-

listücke zu kauen. 

Ich nahm noch nie an einem Trekking teil. 

Aber was versteht man eigentlich darunter? Ich 

sollte das Wort Trekking in diesem Bericht unter 

Anführungszeichen setzen, denn Trekking bedeu-

tet, sich jenseits der Zivilisation aufzuhalten. Also 

ohne feste Unterkunft teilweise abseits von Infra-

struktur wie Strassen oder Wegen. Dass das hier 

aber nicht so ernst gemeint war, ist kein Geheim-

nis. Ich weiss es jetzt und bin froh, mich nicht so 

ungeschützt in der Natur aufhalten zu müssen. 

Wir standen abschliessend auf dem Vorplatz 

von Helmuts Anwesen herum und diskutierten. Als 

Überraschung servierte Helmut aus Blätterteig ge-

formte Alpakas, die Heidi aus der Küche brachte. 

Danke, liebe Heidi. 

Ich danke Helmut für die Bereitschaft in den Ge-

nuss des «Alpaka-Trekkings» gelangt zu sein und 

Richard für seine Idee. Für mich bedeutete dieser 

Anlass eine neue Erfahrung, die ich gerne zu den 

bisherigen MRL-Erlebnissen hinzufügen werde. 

       Gerd 
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Mit einem unguten Gefühl sah ich diesem 

Anlass entgegen, weil in den letzten Jahren die 

Teilnehmerzahl stetig sank. Auch die Anzahl der 

Velofahrer reduzierte sich ständig. Trotzdem 

konnte Helmut etwa 10 Anmeldungen entgegen-

nehmen und dafür im Restaurant die Reservie-

rungen vornehmen. 

Heinz Dürr bat mich herauszufinden, ob 

Ernst Burri ebenfalls teilnähme, wenn ich ihn mit 

dem Auto mitnähme. Gesagt getan, und Ernst 

stimmte zu. Auch Marco liess sich animieren mit 

mir zu fahren, nachdem er seine Absicht das Ve-

lo zu benutzen, nach einer Probefahrt wegen des 

unbequemen Sattels aufgab. 

Pünktlich holte ich Ernst und Marco bei 

sich zu Hause ab. Gemächlich fuhren wir zum 

Restaurant Sensebeach bei Thörishaus, wo wir 

gleichzeitig mit den Velofahrern eintrafen, obwohl 

das nicht abgemacht war. Die an dem Anlass 

unwürdigen Teilnehmer - wie ich - ohne Velo wa-

ren schon alle eingetroffen. Ich staunte nicht 

schlecht, als ich erfuhr, dass sich die gemeldete 

Teilnehmerzahl verdoppelt hatte. 20 Teilnehmer 

stellten Helmut vor ein kleines Problem, den Wirt 

vielleicht vor ein grösseres. Ein langer Tisch im 

Freien unter den Bäumen löste die Platzfrage. 

Trotzdem liessen sich vier von uns in der Veran-

da des Restaurants nieder. 

Der Bundesrat beschloss diese Woche 

eine wesentliche Erleichterung der Corona Ein-

schränkungen. Ich trug als Einziger eine Schutz-

maske. Sichtlich verlegen, fragten mich einzelne 

Teilnehmer, ob sie ihre auch tragen sollten. Ich 

fühlte mich nicht zuständig, über diese Frage zu 

entscheiden, und so blieb es dabei, wie es jeder 

handhabte. 

An einem langen Tisch mit 16 Personen 

entsteht keine für alle gleichsam interessante 

Kommunikation. So fanden Gespräche nur in der 

unmittelbaren Umgebung der Sitznachbarn statt. 

25. Juni 2021: MRL Velotour zum Restaurant Sensebeach 
Organisation: Helmut Ruprecht 
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Trotzdem handelte es sich um sehr interessante 

Themen, an denen wir uns vergnügten. 

Die eifrige Serviertochter nahm alle Bestel-

lungen mühelos auf und wenig später stand alles 

Bestellte vor unseren Nasen. Zufrieden machten 

wir uns über das her, was die Speisekarte bot. 

Leider musste ich mich mit einer gemischten 

Bratwurst begnügen, obwohl ich mich nach ei-

nem Steak sehnte. Die Wurst schmeckte sehr 

gut und der delikate Salat passte bestens dazu. 

Zwei Geburtstagsanwärter aus unserem Kreis 

überraschten uns mit der Ankündigung, für alle 

Getränke aufzukommen, was wir in gebührender 

Weise mit grossem Applaus honorierten. 

Dazwischen ergriff 

Toni als Vor-

standsmitglied die 

Gelegenheit, uns 

einerseits über die 

Vorstandstätigkei-

ten zu informieren, 

wie die Organisati-

on des zukünftigen 

Turnens nach der 

Coronakrise wei-

tergehen solle und 

auch andererseits 

über Hansruedis 

Absicht, die Präsi-

dentschaft nieder-

zulegen. Für mich 

eine grosse Über-

raschung. 

So nach und nach 

begann sich unse-

re Gesellschaft, 

nach der Beglei-

chung der Zeche 

aufzulösen. Wir 

befanden uns im-

mer noch in der 

Dämmerung, als 

ich mit Marco und 

Ernst im Auto ge-

nauso gemächlich 

nach Hause fuhr 

wie bei der Herfahrt. 

Herzlichen Dank an Helmut Ruprecht, den die 

grosse Teilnehmerzahl vielleicht animiert, diesen 

Anlass im nächsten Jahr wieder zu organisieren. 

Gerd 
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Diese Ankündigung Uelis machte Regula 

und mich «gluschtig», die weitere Entwicklung des 

Museums im Schloss Laupen zu erfahren. Man-

che Menschen, meist jüngeren Alters, rümpfen 

beim Wort Museum die Nase. Das kann man ru-

hig als normal bezeichnen, denn junge Menschen 

interessieren in der «Sturm und Drangperiode» 

ihres Lebens meist andere Dinge als Museen. Ich 

spreche aus eigener Erfahrung. Erst als ich den 

Sprung von gymnasialen Themen wie Burgunder-

kriege zum Schauplatz der damaligen Ereignisse 

vor meiner Nase schaffte, liessen mich diese his-

torische Begebenheiten nicht mehr los. Immer 

häufiger drangen sie in meinen Erinnerungsspei-

cher ein und verursachten tiefere Fragen zu den 

damaligen Details. Dieses furchterregende Gebil-

de namens Blide beim Schloss Laupen, wo einige 

der Männerriegeler zu bestimmten Anlässen als 

Blidenknechte fungieren, gehört auch zu den Din-

gen meines Interesses. So ist es nicht verwunder-

lich, wenn das Museum im Schloss Laupen zu 

meinem Interessensgebiet gehört. Allerdings er-

wähne ich in diesem Bericht viele Details absicht-

lich nicht, um Interessierte zu einem Museumsbe-

such zu animieren. 

Pünktlich zum vorgegeben Termin erschien 

eine stattliche Anzahl von Interessenten mit und 

15. September 2021: Besuch des Museums im Schloss Laupen 

Männerriege-Mittwoch-Anlass 

Vom Leben mit Porzellangeschirr und Fressnapf 
Mittwoch, 15. September 2021 auf Schloss Laupen 

Liebe Leute 

Wir waren 2018 auf dem Schloss. Nun nochmals, weil es viel Neues gibt. 

Der Käfigturm gehört jetzt zum Museum, und im Trauzimmer erwacht der 

Geist der alten Landvogtei. Katrin Gysel erzählt vom Leben im Neuen 

Schloss, und Ueli Remund erinnert daran, dass nur fünfzig Meter entfernt 

Gefangene in dunklen, kalten Kästen hausten. Museen werden lebendig und 

spannend durchs Erzählen. Lasst euch überraschen! 

15. September 2021: Besuch des Museums im Schloss Laupen 
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ohne weiblicher Begleitung. In der derzeitigen 

Corona-Krise hätte ich ein Verzicht auf die Teil-

nahme an diesem Anlass verstanden. Umso mehr 

überraschten mich die vielen Anwesenden. Katrin 

Gysel und Ueli Remund stellten im Schlosshof für 

uns Senioren Sitzgelegenheiten bereit, um das 

Begrüssungszeremoniell ermüdungsfrei zu ge-

niessen. Katrin erschien in einem Outfit der dama-

ligen Zeit und überraschte darin sehr. Wir erhiel-

ten Informationen über Inhalt und über weiteres 

Geschehen diese Anlasses. 

Mit einem Überblick der Bedeutung Lau-

pens unter Rudolf I (erster Habsburger) stieg Kat-

rin in die schillernde Geschichte Laupens ein, 

nachdem Ueli ein kleines Geschenk für sie hervor-

zauberte, das sie sichtlich überraschte. Ich staun-

te über die Ausdehnung des damaligen Einfluss-

bereichs dieser - aus heutiger Sicht - bevölke-

rungsmässig recht kleinen Landvogtei und deren 

Entwicklung mit dem von Rudolf I erhaltenen 

Stadtrecht nach Berner Vorbild. Im Laufe der 

Jahrhunderte durchlief Laupen auch eine Blüte-

zeit, die nicht lange anhielt, denn Streitigkeiten mit 

Nachbarn führen früher oder später immer zu un-

terschiedlichen Nachteilen der Streithähne. Ein-

mal profitieren die einen davon, einmal die ande-

ren. Das ist auch heute noch so. Katrin schilderte 

die Auswirkungen dieses «Gesetzes», dem Mühl-

rad der Veränderungen, auf eindrückliche Weise. 

Danach teilte Ueli die Anwesenden in zwei 

Gruppen. Eine davon begab sich unter seiner 

Führung zum neu ins Museum integrierten Käfig-

turm. Wir blieben im Schloss, stiegen einige Trep-

pen hoch und fanden uns in einem Raum wieder, 

wo Katrin ergänzende Ausführung über Laupens 

Zeitgeschichte schilderte und stellte damit die Ver-

bindung des Zeitgeschehens zu den Relikten im 

Schloss her... Auch hier staunte ich, was vor Ru-

dolf I rund um Laupen vor sich ging. Das ist der 

Lauf der Zeit, dass bestimmte Bedürfnisse der 

Machthaber Änderungen zum Vorteil oder Nach-

teil der Menschen in einer Region herbeiführen. 

Das kann man auch in unserer Zeit beobachten. 

Katrins Ausführungen führten selbst bei einge-

fleischten Mitgliedern von Laupens Bevölkerung 

zu grossem Interesse. Sie zeigte auch Aufnahmen 

über Renovierungsarbeiten dieser neu zum Muse-

um gehörenden Räume, was einen guten Ein-

druck über die Sanierungsarbeiten erlaubte. 

Danach wechselten wir in einen wunder-

schön gestalteten Raum mit vielen Wappen an 

den drei Wänden. Zuerst ordnete ich den herrli-

chen Wappen Streithähnen zu, was Katrin aber 
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mit der wahren Aussage dieser Schmuckstücke 

korrigierte. Es handelt sich um das Trauzimmer. 

Ein Schmuckstück mit vermutlich positiver Wir-

kung auf heiratswillige Paare. Mir gefielen die 

neuen Stühle mit antikem Flair sehr gut. Auch hier 

übernahm Katrin das Zepter und liess uns damit in 

die Tiefen der Bedeutung der Wappen eintau-

chen. 

Im Vorraum dieses Zimmers fällt eine zeit-

gemäss gekleidete männliche Figur auf, die einen 

runden Tisch mit fünf Gedecken beobachtet. 

Wahrscheinlich eine Hochzeittafel. An der Wand 

hinter der gedeckten Tafel prangt ein kleiner 

Wandteppich im Stil des von den Eidgenossen 

erbeuteten Tausendblumenteppichs, den man im 

Historischen Museum Berns bewundern kann. 

Damit endete der Besuch der neu zum Mu-

seum gehörenden Räumlichkeiten im Schloss. Wir 

begaben uns zum Käfigturm, wo Ueli die Führung 

übernahm. Mit der Brille der modernen Lebens-

weise in unserer Zeit, einen Käfigturm aus jener 

Zeit zu betrachten, löst bei mir einen Schauder bei 

den Gedanken aus, sich dort in diesen Kästen, 

unter widrigsten Umständen eingesperrte Men-

schen vorzustellen. Aus der Audioanlage erfuhren 

wir das Schicksal einer verzweifelten Frau, die bei 

völlig natürlichem Verhalten gegen religiöse Vor-

schriften verstiess, die zur Verurteilung zum Tode 

führte. Grausam und ekelhaft! Aber was soll’s. 

Diese Geschichte ist überliefert und ich wehre 

mich dagegen, dieses furchtbare Ereignis zu sehr 

auf mich wirken zu lassen. 

Ueli berichtete über die Bedeutung des Kä-

figturms und regte an, für weitere Informationen 

einen Druckknopf der Anlage zu benutzen, um 

spezielle Details zu erhalten. Allerdings fruchtete 

dieser Vorschlag bei mir nicht, weil ich keine die-

ser schrecklichen Vorgänge der damaligen Zeit 

auf mich wirken lassen wollte. 

Im Käfigturm befindet sich eine gut erhalte-

ne Wohnung aus früheren Zeiten. Als Wärterwoh-

nung diente sie einem unrühmlichen Zweck. Das 

kann man sich gut zusammenreimen. Die Ausstat-

tung hingegen, lässt das Leben dieser Personen 

erahnen, was ich wiederum als interessant emp-

fand. 

Die steile Treppe aus jener Zeit bemühte 

meine Trittfestigkeit, um das Verlassen des Käfig-

turms heil zu überstehen. Mit Vorsicht gelang das 

auch und ich machte mich mit Regula auf den 

Weg zur Burgerhütte, um diesen Anlass auch 

noch kulinarisch abzuschliessen. 

Die Burgerhütte kenne ich schon von ande-

ren Anlässen der Männerriege Laupen. Eine gute 

Idee diesen Anlass auf diese Weise ausklingen zu 

lassen. Wir schätzten das Gebotene und begaben 

uns danach zufrieden nach Hause. 

Wir danken Ueli Remund für die perfekte 

Organisation und Katrin Gysel für die umfassen-

den Informationen aus der Laupengeschichte, die 

sie charmant und kompetent vortrug. Für mich ein 

weiterer Impuls, meiner Neugierde mehr Raum 

dem Thema Schloss Laupen zu widmen. 

Liebe Grüsse 

Gerd 
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Mit dieser schön gestalteten und übersichtlichen Einladung orientierte uns der 

Organisator, Richard Kunz, über die geplante Bergtour. 

30. September 2021: Bergtour Moosalp  
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Schon drei Tage vor der Bergtour unterrich-

tete uns Richard über die günstige Wetterlage am 

geplanten 30. September 2021. Das Verschiebe-

datum wurde damit hinfällig. Gut so. Also stellte 

ich den Wecker auf meinem Handy auf 5:00 Uhr, 

um nichts zu verpassen. Und tatsächlich funktio-

nierte die Weckprozedur.  

Als ich gegen 6:00 Uhr am neuen Bahnhof 

Laupen eintraf, empfingen mich einige wenige 

Senioren der MRL. Der Rest der 13 Teilnehmer 

trafen danach fast gleichzeitig ein. Richards Orga-

nisationstalent bestand die erste Prüfung mit der 

Platzbelegung in den Zügen bis nach Stalden. Im 

Lötschbergtunnel merkte ich nichts von der Zugs-

geschwindigkeit. Die helle Morgensonne und klare 

Sicht versprachen beim Tunnelausgang einen 

wunderbaren Tag. Für mich ist Stalden als Tor 

zum Matterhorn ein Begriff, wo bei einem Segel-

flug die Entscheidung der thermischen Gegeben-

heiten zu treffen ist, um weiter ins Matter Tal ein-

zufliegen.  

Nun standen wir hier am Bahnhof von riesi-

gen Bergen  umgeben, die einem schier den Atem 

raubten. So geht es denen, die selten in die alpi-

nen Welt des Wallis’ eindringen. Es sollte noch zu 

eindrücklicheren Erlebnissen kommen. 

Das «Poschi» mit der Aufschrift «Moosalp» 

stand bereit. Ich belegte den vordersten rechten 

Sitz, um ganz in den Genuss der Fahrkünste des 

Chauffeurs zu kommen. Und ich wurde von den 

unwahrscheinlichsten Manövern auf dieser oft 

sehr schmalen Strasse überrascht, wo manchmal 

ein Kreuzen mit den entgegenkommenden Fahr-

zeugen fast abenteuerliche Formen annahm. Und 

jedesmal bedankte sich der Chauffeur bei den 

Fahrern, die oft rückwärtsfahrend auswichen. 

Wenn es die Situation vom Poschi-Chauffeur for-

derte, sein Gefährt bei einem Ausweichmanöver 

rückwärtszubewegen, verlief die ganze Sache 

sehr routiniert. Und die gegenseitigen Handbewe-

gungen der Fahrer zeugten von grosser Höflich-

keit. Aber auch die Holzhäuser ohne rechte Win-

kel am Abhang als zusammengeklebte Einheit 

sowie wellige Schieferdächer fand ich bemerkens-

wert und schön. 

Ich bin bisher noch nie in den Genuss ge-

kommen, mit einem Poschi auf einer Bergstrasse 

zu fahren. Es beeindruckte mich sehr, mit welcher 

Leichtigkeit der Fahrer sein Gefährt auf den zu-

weilen schmalen Strassen um enge Kehren kurv-

te, wo die Felswand vor meiner Nase fast die 

Frontscheibe des Fahrzeugs berührte. Eben nur 

fast. Und dann hörte ich zum ersten Mal das Post-

horn tönen: Das Klangmotiv stammt aus dem 

Andante der Ouvertüre zu Rossinis «Willhelm 

Tell» und umfasst die Töne cis, e und a in A-Dur 

(Wikipedia). «Dü-Da-Doo» erhöht das Erlebnis 

noch, denn ich dachte bisher, es handelt sich nur 

um einen touristischen Gag. Ist es aber in keiner 

Weise. Wer diese Geschichte im Eidgenössischen 

Zusammenhang der Tellgeschichte erleben möch-

te, dem sei geraten, die Ouvertüre zu Rossinis 

«Guillaume Tell» über sich ergehen zu lassen und 

dabei den musikalischen Föhnsturm über dem 

Urnersee wahrlich zu spüren. 
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Plötzlich tat sich im steilen Gelände eine 

kleine Ebene auf: die Endstation unserer Busfahrt. 

Die Moosalp. Eine rote Werbetafel kündigte die-

sen Parkplatz als Etappenziel der Tour de Suisse 

am 18. Juni 2022 von Visp nach Moosalp an. 

Beim Gedanken an diese Strapaze, die Strecke 

mit dem Velo zu bewältigen, läuft es mir kalt den 

«Buckel runter». 

Wir dreizehn Wanderer besetzten die Ter-

rasse des Restaurants Dorbia und stärkten uns 

mit Kaffee und Gipfeli. Inzwischen lichteten sich 

der aus den Tälern kommende zähe Nebel und 

die Sonne hiess uns auf dem Wanderweg will-

kommen. Der erste Teil des Weges führte uns 

über Stock und Stein in einer kleinen Moorland-

schaft, bis wir den Punkt erreichten, wo eine der 

beiden vorgeschlagenen Varianten für die weitere 

Wanderung unter die Füsse zu nehmen war. Ich  

entschied mich als Einziger für die leichtere Vari-

ante B. Allein wollte mich Richard Kunz aber nicht 

wandern lassen, weil er an meinen Bewegungen 

Schwierigkeiten bemerkte. Obwohl ich mich als fit 

für diese Wanderung fühlte, begannen nach so 

kurzer Zeit die Muskulatur in meinen Oberschen-

keln zu streiken. Das wollte ich mit Willen über-

winden. Richard Meier gesellte sich zu mir, um 

mich nicht allein auf dem leichteren Weg wandern 

zu lassen. Die anderen elf Senioren, darunter 

zwei gleichaltrige und einer mit einem älteren 

Jahrgang, liefen wie Gämsen unbeeindruckt von 

Stock und Stein durch die Gegend. Die ganze 

Gruppe gab mir das Gefühl, sicher unterwegs zu 

sein. Richard und ich erreichten kurz darauf den 

Breitmattsee, dessen Wasser sich im dichten 

Schilf versteckte. Das interessierte mich in meiner 

Situation nicht sehr, denn ich fand einen kleinen 

moosbedeckten Platz, um mich auszuruhen. Ich 

litt dabei unter keinerlei Beschwerden. Nur beim 

Gehen musste ich jeden Schritt mit meinen Stö-

cken unterstützen, denn meine Oberschenkelmus-

keln machte einfach nur noch minimal mit. 

Mit diesen Umständen erreichte uns die andere 

Gruppe, die vom «Stand» aus die herrliche Aus-

sicht genossen hatten. Allerdings noch unter Ne-

beleinfluss. Zusammen wanderten wir hinunter 

zum Bonigersee, den ich nicht umrundete, son-

dern meinem Tempo entsprechend dem beque-

men breiten Weg zurück nach dem Parkplatz 

Moosalp strebte. Vorher aber musste ich mich 

ausruhen. Als Unterstützung bekam ich von Hans-

ruedi einen Kraftriegel. Der half mir wahrschein-

lich, die Distanz einigermassen zu meistern. Es 

war mir sehr peinlich, die Gruppe mit meinen 

Schwierigkeiten zu belasten. Jedoch kümmerten 

sich alle um mein Wohlergehen. Hansruedi und 

Toni wichen von diesem Zeitpunkt nicht von mei-

ner Seite. Ich vermied es, meine Schwierigkeiten 

anmerken zu lassen. Zum grossen Glück für mich 

munterten mich meine Seniorkollegen in einer 

Weise auf, mir keine Sorgen zu machen und 



15  

 

garantierten mir, mich nicht allein zu lassen. So 

spazierte ich mit Hansruedi und Toni gemächlich 

zum Restaurant Moosalp. Unterwegs erfuhr ich 

viel von Hansruedis Velotouren in Deutschland 

und über seine Aufenthalte in Berlin. Das interes-

sierte mich sehr, weil unsere Tochter in Berlin hei-

ratete, eine Zeitlang dort lebte, wo wir sie öfter 

besuchten. So ergänzten sich unsere Berlinerleb-

nisse gegenseitig. Aber das Restaurant wollte und 

wollte nicht auftauchen. Ich litt nicht unter Be-

schwerden. Nein, nur an Gefühllosigkeit der Ober-

schenkel. Das genügte. 

Die stolzen Bergriesen zeigten sich in der klaren 

Sicht majestätisch mit dem Kontrast apere Hänge 

und sich in der Nachmittagssonne blendend hell, 

im Kontrast von dem blauen Himmel abhebende, 

weissen Gletschern. Einfach grandios, was ich in 

meine Kamera bekam. 

Ohne Sturz erreichte ich mit meinen beiden Be-

gleitern das Restaurant Moosalp, wo unsere 

Gruppe das ganze Essen nahezu hinter sich hat-

te. Genügend Zeit für die Rückreise stand zur Ver-

fügung. So gesehen bestellte auch ich und meine 

beiden Begleiter das Essen. Dieses Restaurant 

überraschte mich mit seiner Authentizität. Ein 

nicht auf Tourismus getrimmtes Restaurant, son-

dern im Stil des Kantons mit viel Holz, und trotz-

dem fühlte ich mich in den Bergen. Das Aufgetra-

gene schmeckte hervorragend in schwarzen Kera-

mikschalen serviert und mit Stoffservietten ge-

schmücktes Gedeck. Auch der Service liess nichts 

vermissen, sowie auch die technische Ausrüstung 

beim Bezahlen nicht. Die Serviererinnen liessen 

keine Hektik aufkommen, blieben trotz der gros-

sen Anzahl Personen mit unterschiedlichen Be-

dürfnissen gelassen und höflich. 

Ein kleine Holzhütte auf der Terrasse mit einem 

Raclette Ofen erregte meine Aufmerksamkeit, weil 

ich bisher nichts dergleichen entdeckte: Der lusti-

ge Original-Raclette-Spezialist öffnete am Ofen 

zwei Flügel, um zu sehen, wie dahinter viel Holz 

brannte. Unter den Flügeltüren befand sich ein 
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Gitter, hinter dem die Glut sichtbar war und davor 

diente eine Kühl-Platte für die Zubereitung der 

Raclettes. Ich staunte nur noch.  

Als die Frage nach einem Dessert akut wurde, 

empfahlen die Damen Cremeschnitten. Na ja, ein 

Fan davon bin ich nicht. Ich schloss mich unseren 

Senioren an und bestellte auch eine kleine Porti-

on. Und siehe da, auch das hätte ich nicht erwar-

tet: Keine Massenware, sondern selbst gemachte 

Schnitten mit vorzüglichem Geschmack! Ein Ge-

nuss, hier in der Sonne zu sitzen, alles bei guter 

Laune und herzlicher Bedienung als Abschluss 

unserer Bergtour zu erleben. 

Nach und nach wurde es Zeit, den Rück-

weg anzutreten. Wir schlenderten nach dem Be-

zahlen zum Parkplatz, wo zwei Busse auf die 

Passagiere warteten. Ein Bus würde wieder nach 

Stalden fahren und der andere uns die fast 15 

Kilometer nach Visp unten im Tal bringen. Meine 

Frage an Richard, welchen Bus wir zu nehmen 

hätten, beantwortete er mit «der Vordere».  

Ich bestieg mit den anderen Senioren den 

Bus gleichzeitig und strebte danach wieder ganz 

vorne rechts Platz zu nehmen, um die Fahrkünste 

des Fahrers zu bewundern. So kam ich neben 

einer Frau zu sitzen, wo es zwar eng war, aber ich 

mich trotzdem bequem fühlte. Kurz vor der Ab-

fahrt bemerkte ich, wie Richard den Fahrer bat, 

noch etwas zu warten, weil noch jemand fehlte. 

Ich schenkte diesem Umstand keine Beachtung, 

und der Bus startete. Wieder bewunderte ich die 

Fertigkeit des Fahrers und das Verhalten bei Ge-

genverkehr, sowie das «Dü-Da-Doo» an bestimm-

ten Stellen der Strasse. Mein Handy befand sich 

in der Innentasche meiner Jacke. Es vibrierte. 

Wer will mich jetzt anrufen? Ich sah auf dem Dis-

play den Namen des Anrufenden: Marco! Ich rief 

zurück – besetzt! Wieder und wieder Anruf und 

Rückruf besetzt. Dazu kam noch eine zweite un-

bekannte Nummer, die bei meinem Rückruf eben-

falls besetzt war. Ich liess mich von diesem Anru-

fen nicht beirren und fotografierte, was mich gera-

de interessierte. Dazwischen schaute ich wieder 

aufs Display, rief erfolglos zurück und entdeckte 

eine Comboxmitteilung. Ich rief dort an und dachte 

an einen Scherz, als ich die Frage vernahm, wo 
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ich sei. Dann rief ich Marco wieder an, kam durch, 

informierte ihn, wo ich sass und die Fahrt genies-

send fotografierte. Diese Antwort blies die Sorge 

um den vermissten Passagier weg. Denn Richard 

und Marco sassen weiter hinten und sahen mich 

nicht. Obwohl ich die Hektik bemerkte, bezog ich 

die ganze Sache nicht auf mich, denn ich bestieg 

den Bus gemeinsam mit meinen Kollegen. 

Vorher rief Richard vom Bus aus sogar das 

Restaurant an, wo man mich auch in der Toilette 

nicht fand. Die Aufregung wurde immer grösser, 

während ich zufrieden die Fahrkünste des Chauf-

feurs von meinem Platz vorne rechts im Bus be-

wunderte. Zum Glück löste sich die ganze Angele-

genheit am Bahnhof Visp als harmlos auf und alle 

waren glücklich darüber. Vor allem ich. 

Im Bahnhof Bern sah ich zufällig Katrin Gy-

sel mit einem Koffer im Schlepptau. Auch sie kam 

aus dem Wallis nach Hause. Als ich von der 

Moosalp erzählte, sagte sie, dass sie die Moosalp 

und das Restaurant kenne und fügte die Frage 

hinzu, ob wir auch die Cremeschnitten genossen 

hätten. Das beweist den guten Ruf dieses Restau-

rants. 

Die Sonne stand nur noch wenig über dem 

Horizont Laupens, als wir aus dem Zug stiegen. 

Die Verabschiedung erfolgte rasch und alle ström-

ten nach Hause. 

Aus meiner Sicht erlebte ich eine vorbildli-

che Kameradschaft, die ihresgleichen sucht. Denn 

ich hätte nie erwartet, in eine solche unangeneh-

me Lage zu kommen und fast hilflos dieser Wan-

derung gegenüberzustehen. Ich bin so froh, meine 

Wanderung ohne Sturz beendet zu haben. Ich 

ordne das Versagen meiner Muskulatur den 

Nachwehen der Corona-Erkrankung zu, die als 

Long-Covid bekannt wurde. In der folgenden 

Nacht machte sich meine Muskulatur durch hefti-

ge Krämpfe bemerkbar. Ich hab’s überstanden. 

Trotz allem gefiel mir diese Wanderung 

sehr. Ich danke Richard Kunz für die perfekte Or-

ganisation. Auch meinen beiden Begleitern, Hans-

ruedi und Toni, sei herzlich gedankt. Auch Richard 

Meier danke ich für die Begleitung der leichteren 

Variante. Den Senioren der MRL danke ich für ihr 

Verständnis meiner Schwierigkeiten und garantie-

re, dass ich nie wieder in eine solche Lage gera-

ten werde. Mit einer Träne im Auge werde ich auf 

die Teilnahme der nächsten Bergtour der MRL 

verzichten. 

Liebe Grüsse  

Gerd 
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Beim Eintritt in die Männerriege Laupen 

vor vielen Jahren, erwartete ich einen Verein 

mit einem Präsidenten und eine entsprechen-

de Organisationsstruktur, ohne einen Gedan-

ken an die Menschen dahinter zu verschwen-

den. Eine durch und durch egoistische Sicht-

weise. Das weiss ich heute. Erst nach und 

nach nahm ich Aktivitäten im Verein wahr, die 

mich immer mehr erstaunten. Beispielsweise 

die Angebote der Mittwochsanlässe zeigen 

ein Engagement von Menschen hinter den 

Kulissen des Vereinsgeschehens, denen es 

regelmässig gelingt, damit bleibende Erinne-

rungen zu schaffen. Besonders erstaunlich 

erwies sich für mich die Erkenntnis, interes-

sierte Personen ohne Vereinszugehörigkeit 

zu animieren, an diesen Anlässen teilzuneh-

men. Dieses Angebot stösst auf reges Inte-

resse. Diesen ausgezeichneten Eindruck er-

hielt ich bei meiner ersten Teilnahme an ei-

nem solchen Anlass, am 10. April 2010, beim 

Besuch Burgdorfs. 

So nach und nach füllte sich mein Ver-

einsinteresse mit Kenntnissen über die Säu-

len des Vereins. Ich nutzte dafür die Haupt-

versammlung, wo ich weiter Einblicke in die 

Vereinsstruktur erhielt. Marco Parodi brachte 

mich in den Verein. Und wieder staunte ich, 

als er in der Versammlung als Kassier die 

Finanzen bravourös offenlegte. Der Modera-

tor der Hauptversammlung erschien mir nur 

als bekannte Person von den Mittwochsan-

lässen im Jahre 2010, denn bisher hatte ich 

in meiner Vergangenheit mit puren 

«Vereinsfunktionären» wenig am Hut.  

Nun begann sich mein Interesse an die-

ser Person zu regen. Nach unserem Umzug 

nach Bösingen erhielt ich vom ehemaligen 

Gemeindepräsidenten von Bösingen eine 

zweibändige Ausgabe der Geschichte über 

den Kanton Fribourg, wo ich auch über die 

Entstehung und Bedeutung des Kollegiums 

St. Michael Details erfuhr. In diesem Institut 

soll der Präsident der Männerriege Laupen 

unterrichtet haben. Sofort stieg meine Inte-

resse an dieser Person, die damals bereits 

seit 20 Jahren für das Wohl der Männerriege 

14. Oktober 2021: 30 Jahre im Dienste der MRL 
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Laupen sorgte: Hansruedi Kamber! 

Kein Funktionär, der hauptsächlich sein 

Ego in dieser Funktion zu befriedigen sucht. 

Er referiert gefühlsbetont in der Darlegung 

des sachlichen Vereinsgeschehens des Jah-

res und erntet dafür viel Beifall von den An-

wesenden. Ihm schien diese Sache zwar zu 

freuen aber nicht aus den Angeln zu heben. 

Für mich eine neue Erfahrung in der Männer-

riege Laupen, die meinen Erinnerungsspei-

cher bereichert. 

Im Laufe der mehr als 10jährigen Mit-

gliedschaft festigte sich dieses Bewusstsein 

in mir, mit einem Menschen zu tun zu haben, 

der sich intensiv zum Wohle der Vereinsmit-

glieder engagiert, ohne den Bezug zur Bevöl-

kerung Laupens, seiner Vereine und seiner 

Behörden zu vernachlässigen. 

Unter der Leitung unseres Sekretärs, 

Peter Bättig, entstanden die Gedanken zur 

Ehrung unseres Präsidenten, nachdem er die 

Demission als Präsident der MRL dem Vor-

stand bekannt gab. Eine gewisse Vertraulich-

keit spielte bei der Vorbereitung dieses An-

lasses eine Rolle, welche die Mitglieder als 

selbstverständlich einhielten. 

So kam der 14. Oktober 2021, an dem 

einerseits ein bedeutender und andererseits 

ein wenig wehmütiger Anlass stattfinden wür-

de. 

Wir Senioren versammelten uns im 

Schloss Laupen zum vorgesehenen Termin, 

bevor Hansruedi erscheinen würde. Peter 

Bättig bat uns in den Schlosshof, um Hans-

ruedi gebührend zu empfangen. Pünktlich traf 

ein Cabrio mit Hansruedi ein. Er stieg aus 
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und schritt gemächlich durch den applaudie-

renden Ehrenspalier der «Männer-Rittler» zur 

Treppe, die zum Rittersaal führt. Dabei strahl-

te seine Würde in eindrucksvoller Beschei-

denheit. Und schon verschwand er in den Rit-

tersaal, während sich die Berner Fahne auf 

dem Schlossdach in einer Brise entfaltete. 

Eine wunderschöne Szene, die den ganzen 

Vorgang noch unterstrich. Wir folgten ihm 

und liessen uns nach einem kräftigen Ap-

plaus an den schönen dekorierten Tischen 

nieder, die, u-förmig aufgestellt, den Saal 

noch attraktiver machten. 

Nun begann das vorbereitete Szenario 

«Ehre wem Ehre gebührt» mit einer Darbie-

tung des MRL-Chors: Walter Balmer verfass-

te einen Text zu einem bekannten, volkstüm-

lichen Lied. Es dankte für Hansruedis jahre-

lange Tätigkeit. Danach ergriff Marco Parodi 

das Wort und bettete die in der Chronik be-

legte Tätigkeit Hansruedis in Ehren. Am Ende 

dieser verbalen Würdigung dankten Marco 

und Peter Bättig für das langjährige Engage-

ment Hansruedis mit einem besonderen Ro-

senstock: «Edelrose vom Rosenhof Etter». 

Danach folgte die flüssige Überraschung: 

Wein aus Beatrice Etters Weinkeller, mit per-

sönlichen Etiketten und mit Hansruedis Por-

trait versehen. 

Hansruedi trat anschliessend in das U 

der Tischordnung. Mit einem kleinen Rück-

blick liess er seine Tätigkeit «Revue passie-

ren». Ein grosser Applaus der «Männer-

Rittler» begleitete Hansruedi wieder an sei-

nen Platz an der Tafelrunde, während sich 

der Chor wieder formierte, um uns bis zum 
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Service der Raclettes mit wunderschön ge-

sungenen Liedern zu unterhalten. 

Die beiden Oberturner, Toni und Alfons, 

übernahmen den Service der leckeren Rac-

lettes aus der Küche eines einheimischen 

Unternehmens. Routiniert brachten sie die 

Raclette-Teller zu den Senioren. Wie immer 

reduziert sich der Schallpegel beim Essen 

merklich, obwohl die Gelegenheit zu Gesprä-

chen unter den Anwesenden reichlich genutzt 

wird. Zuletzt genossen wir Kaffee und Ku-

chen, um den Anlass auslaufen zu lassen. 

Leere Gläser blieben voller Geschichten am 

Abräumtisch zurück, die sich unter Hansruedi 

Kamber im Laufe der dreissig Jahre im 

Dienste der Männerriege ansammelten. So 

verliessen Ernst Burri und ich diese Tafelrun-

de der «Männer-Rittler» mit dem Eindruck, 

wieder viel erlebt zu haben. 

Vielen Dank an Hansruedi für sein lang-

jähriges Engagement in der Männerriege. Als 

Sprecher des Abends amtete Peter Bättig. 

Auch ihm und allen Beteiligten an dem gelun-

gen Anlass gilt mein herzlicher Dank. So fin-

de ich zurück in die Realität, wo sich nun wie-

der Männerriegler zu gemeinsamen Aktivitä-

ten treffen. Vielleicht treffen sich nach vielen 

Jahren wieder Männer-Rittler im Rittersaal 

des Schlosses zu einem ähnlichen Anlass. 

 Liebe Grüsse 

Gerd 
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