Gerd Wenger berichtet
Ausgabe 2013

Vorwort
Angefangen hat alles bei einer ungezwungenen Plauderei über unsere
Hobbys. Gerd erwähnte, dass er neben dem Lesen auch das Schreiben pflege, und dies erst noch gerne. Ich war gerade damit beschäftigt, die neue Ausgabe des Männerriegebulletins „Informationen aus dem Vorstand“ zu gestalten. Es fehlte mir gerade noch ein Füller, am besten ein Bericht über einen
Männerriegeleranlass. Ich dachte an die damals kurz hinter uns liegende
Hauptversammlung. Schüchtern fragte ich Gerd, ob er bereit wäre, darüber
zu schreiben. Dabei hatte ich ihn gewarnt, dass es ein recht schwierig wäre,
einen einigermassen lesenswerten Bericht zu redigieren. Ich wäre gerne bereit eine Woche auf das Resultat zu warten, gab ich Gerd besänftigend zu
verstehen.
Ich traute meinen Augen nicht, als ich anderntags in meiner Mail-Box
einen fertigen Text vorfand. Mein Erstaunen wuchs noch mehr, als ich das
Werk unter die Lupe nahm. Fliessend geschrieben, leicht verständlich, amüsant zu lesen mit zahlreichen lustigen Beobachtungen.
Dem ersten Text folgten weitere Berichte, wobei mir Gerd gleich noch
eine Anzahl selbst geknipster Fotos beifügte. Ich war begeistert und dachte
mir, daran hätten alle Mitglieder ihre Freude. Bald hatte ich einen Newsletter
beisammen, den wir allen Männerriegeler zukommen liessen.
Wir erleben in der Männerriege so viel Schönes und Interessantes. Vieles ist rasch vergessen, wenn es nicht aufgeschrieben wird. Warum nicht eine
Chronik verfassen, die laufend ergänzt wird? Ich könnte jeweils die ergänzte
Fassung auf unserer Website veröffentlichen. Der begnadete Autor war mit
meinem Vorschlag einverstanden. Also liebe Männerriegeler, solange Gerds
Schreibfreudigkeit nicht erlischt und die Website unterhalten wird, kommt ihr
an dieser Stelle in den Genuss seiner Berichte.
Marco Parodi
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Besichtigung der Zuckerfabrik Aarberg vom 7. Nov. 2012
Meistens treffen wir uns am Parkplatz Haldenweiher, um die Anreise zum betreffenden
Anlass zu besprechen und die Teilnehmer auf
Autos zu verteilen. Die Organisatoren treffen als
Erste ein. Die anderen am Anlass Angemeldeten
so nach und nach, aber immer pünktlich. Das
Begrüssungszeremoniell läuft ab wie üblich. Bei
unbekannten Gesichtern frage ich ganz ungeniert nach dem Namen, denn die Männerriege
schätzt Interessenten beim Mittwochsanlass
sehr. Die Mehrzahl aber besteht aus bekannten
Erscheinungen, deren Vornamen ich meistens
zu kennen glaube.
„Tschau Werner“ - und „Martin“ ist die Antwort. „Tschau Vreni“ - und „Heidi“ ist die Antwort.
Und so geht das dahin, bis alle 40 Teilnehmer
„identifiziert“ sind. Peinlich, wenn mir das öfter
widerfährt. Man soll ja nicht über Gebrechen
scherzen, aber diesmal mache ich eine Ausnahme. „Das positive an Alzheimer ist, dass man
dauernd neue Leute kennenlernt“. So – nun aber
nichts mehr davon!
Pünktlich trafen wir auf dem Besucherparkplatz der Zuckerfabrik Aarberg ein, wo uns
bereits zwei „Guides“ im Ruhestand erwarteten,
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um uns den Weg von der jungen Zuckerrübenpflanze zum fertigen Kristallzucker zu zeigen.
Auch Teilnehmer mit direkter Anreise gesellten
sich zu uns.
Beide Herren erlebten in ihren 40jährigen
Berufskarrieren in der Zuckerfabrik Aarberg eine
enorme Innovation bis zur gegenwärtigen Fabrik. Sie kennen die Abläufe bis ins kleinste Detail, wie aus den Rüben Kristallzucker wird.
Mit einem 20minütigen Dokumentarfilm
lernten wir die Zuckerproduktion eindrücklich
kennen. Danach teilten uns die beiden Herren in
zwei Gruppen ein, wobei jede Person ein Kommunikationsgerät mit einem Kopfhörer erhielt,
um die Ausführungen des „Guides“ bei jedem
Lärm und auch aus der Entfernung zu verstehen.
Und dann ging‘s los. Herr Schüpbach mit
unserer Gruppe beeindruckte mich mit seinen
detaillierten Ausführungen, die meine Neugierde
bei Weitem füllte. Mehr noch, sie walzten mich
platt. Schon der Ausdruck „Kampagne“, der immer wieder fiel, brachte meine Stirne in Falten,
obwohl ich ihn zu verstehen glaubte. Hier fand
ich aber vorerst keine vernünftige Erklärung.

Später beseitigte Herr Schüpbach diesen Mangel: Weil es sich bei der Zuckerrübenverarbeitung um eine saisonal bedingte Angelegenheit
handelt, spricht man davon im Sinne von
„Geschäftszeit“. Also von der Anlieferung der
Zuckerrübe über die Verarbeitung bis zum Endprodukt: Zucker. Die übrige Zeit gehört nicht zur
Kampagne, sondern man nutzt sie, um die Anlagen und Maschinen zu warten.
Nach dem theoretischen Anfang begaben
wir uns zur Anlieferung der Zuckerrüben mit beeindruckenden Traktoren und vollen Anhängern.
Vor dem Labor müssen die Traktoren anhalten,
um eine Stichprobe zur Analyse der Qualität der
Zuckerrüben nehmen zu lassen. Danach dienen
„Sturzbäche“ aus Wasserrohren dazu, die Zuckerrüben vom Fahrzeug zu „waschen“. Rasch
ist ein Fahrzeug geleert und die Zuckerrüben
begeben sich über Förderbänder auf ihre Reise,
um zu Zucker zu werden. Ich weiss nicht mehr
jeden Schritt bis zum Ziel. Ganz sicher aber befreien Automaten die Rüben von Erde, Steinen

und von Allem, was nicht zur Rübe gehört. Und
das alles wird wieder der Natur zurückgegeben.
Unsere Gruppe folgte brav Herrn Schüpbach über Zugangstreppen und Rampen aus
metallenen Gittern, wo sich - ausser uns und die
uns folgende zweite Gruppe - kaum andere Personen aufhielten.
Im Inneren der Hallen sind spektakuläre
Rohre und Kesseln zu sehen und Aggregate zu
hören. Herr Schüpbach versuchte, die geheimnisvollen Abläufe in den Automaten zu erklären,
welche die nun gereinigten Rüben von ihrer 70%
tigen Flüssigkeit trennen. Irgendwie entzieht
man dieser Flüssigkeit das, woraus später der
Zucker entsteht. Das was übrigbleibt, gelangt
über ein autonomes Wassermanagement zur
Wasseraufbereitung und –reinigung. Die Fabrik
erzeugt mehr Wasser als sie verbraucht. Sensationell!
Die restlichen Rübenteile dienen zur Ver-

arbeitung zu Viehfutter. Vielleicht fehlt mir hier
etwas von Herrn Schüpbachs Schilderungen.
Die Erklärungen über die Verwendung oder Erzeugung von Kalk und zu welchem Zweck, verpasste ich ganz. Die Personen unserer Gruppe
verfolgten aber die Ausführungen mit grossem
Interesse und Heinz Wüthrich spielte die Endkontrolle so, dass wir alle zusammen blieben
und niemand etwas verpasste.
Meine Frau Regula überfällt Höhenangst,
wenn sie über Treppen und Verbindungen aus
Gitterböden mit Bodensicht gehen muss. In der
ganzen Anlage bestehen die meisten Zugänge
und Verbindungen aus solchen durchsichtigen
„Angstmachern“. Daher verzichtete sie darauf,
einige dieser für mich interessanten Details zu
erfahren. Herr Schüpbach nahm aber auf sie
grosse Rücksicht. Wie auch Heinz Wüthrich, der
sie über kritische Passagen bestens begleitete.
Herr Schüpbach erschien mir als ein sehr
beflissener Mann, der seine Aufgabe mit Leidenschaft ausführt. Es sprudelte verbal nur so aus
ihm heraus, ohne sich auch nur einmal zu versprechen. Jede Frage bedeutete für ihn eine
Herausforderung. Einfach toll.
Trotzdem fehlt mir die Kenntnis vom Übergang Flüssigkeit zum Kristallzucker. Dieser Prozess fehlte sicher nicht in Herrn Schüpbachs
Schilderungen. Vielleicht verschwanden sie im
Lärm der beteiligten Aggregate. Möglicherweise
verpasste ich diese Information auch wegen
meiner dauernden Suche nach fotografischen
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Nur einmal begegneten wir einem Raum
mit mehreren Personen, die auf ihre Bildschirme
starrten. Klar. Der Raum der Betriebsüberwachung. Von hier aus erfolgt die ganze Steuerung
und Kontrolle der Produktion.
Bevor die Führung zu Ende ging, erfuhren
wir nicht nur, dass Rohzucker gar nicht so gesund ist, wie oft behauptet, sondern sahen auch
in einer grossen Halle, wie Würfelzucker entsteht. Erstaunlich fand ich die Aussage, dass der
grösste Teil des Zuckers zur Weiterverarbeitung
in der Lebensmittelindustrie und in die Schokoladeproduktion gelangt. Haushalte verbrauchen
nur wenig davon. Und, dass der Reinheitsgrad
des Rübenzuckers beinahe 100% beträgt und
nicht von Zucker aus Zuckerrohr zu unterscheiden ist.
Wieder draussen auf dem Fabrikgelände
beeindruckten mich die wirklich riesigen Lagerzylinder mit unglaublichen Zuckermengen. Auf
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einem Gebäude stand zu lesen: 1‘000 Tonnen in
24 h!
Zum Abschied erhielt jeder von uns ein
Geschenk, bevor wir uns ins Städtchen Aarberg
zum Mittagessen begaben. Es ist leicht zu erraten, woraus dieses bestand. Ich danke den beiden Herren für ihre interessanten Ausführungen
und für das Geschenk.
Beim Mittagessen gab Marco den nächste
Anlass bekannt: Das Chlausenfest. Hoffentlich
entscheiden sich wieder viele Männerriegler, mit
ihren Partnern daran teilzunehmen.
Regula und ich nahmen den Anlass
„Zuckerfabrik“ unterschiedlich wahr. Technik
interessiert mich mehr als Regula, die lieber Bücher über die Geschichte ferner Länder einsaugt. Trotzdem danken wir den Organisatoren
dieses Anlasses ganz herzlich. Wie immer lief
der Mittwochsanlass perfekt ab.

Chlausfeier
vom 6. Dezember 2012

zwar Angst einflössend aber weniger aggressiv
auf und eigenartiger Weise fehlte der Vater bei
solchen Auftritten. Auch das durchschaute ich
mit der Zeit, bis der Vater einsah, dass sein
Sohn doch nicht so naiv ist, wie er meinte.
Die Erwachsenen veranstalteten an diesem Tag oft ein Krampuskränzchen. Der Raum
strahlte in Rot wie die Hölle und ein zahmer
schwarzer Krampus, manchmal durch eine Frau
gespielt, gab den Anwesenden die Rute. Bei
Musik, Tanz und Glühwein führte dieser Anlass
manchmal zu Beziehungen. Mein Bruder feierte
neulich goldene Hochzeit mit dem ehemals verkleideten Krampus.
Ganz anders am Chlausefest der Männerriege. Die Senioren sind offensichtlich so sehr
frei von Lastern, dass es keinen Schmutzli
braucht, um sie zu disziplinieren. Marco trat wieder als Organisator dieses kleinen Festes in Erscheinung. Und wie: Mit Leichtigkeit brachte er
am 6. Dezember die weiblichen und männlichen
Heinzelmännchen dazu, uns allen eine angenehmen Abend zu bieten.
Beim Apéro boten, neben anderen hilfsbereiten Personen, vor allem Beatrice und Heinz
roten und weissen Traubensaft aus eigenem
Weinberg feil. Und schon fehlten Vreni, Erika,
Ursi, Heidi, Susanne und Marianne im Gemenge, weil sie bereits in der Küche alle Hände voll
zu tun hatten, um unsere Mäuler rechtzeitig zu

Andere Länder – andere Sitten
Das ganze Jahr hindurch versetzte mich
die Drohung mit dem Krampus in Angst und
Schrecken. Immer wenn ich als unfolgsam galt –
und das traf sehr oft zu – erinnerten mich die
Erwachsenen an dieses Ungetüm, das angeblich das ganze Jahr im Burgverlies eines Schlosses angekettet auf seinen grossen Auftritt am 5.
Dezember wartete. Dann aber trat er mit dem
heiligen St. Nikolaus in Erscheinung. Ein Widerspruch sondergleichen. Der sanfte Nikolaus mit
dem Hirtenstab und der Bischofsmütze versuchte den bedrohlich gestikulierenden und mit
schweren Ketten gefesselten Krampus zu bändigen, der in den Strassen der Kleinstadt wie ein
Teufel aussehend die Kinder erschreckte. Mit
lautem Geschrei und unter Tränen versuchten
sich die Kleinen bei ihren Eltern zu versteckten,
während die Grösseren diesen Spuck durchschauten und den Krampus provozierten.
Zu Hause allerdings trat der Krampus,
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stopfen. Marco rief zum Platznehmen auf und
erklärte kurz den Ablauf, den Christa mit einer
originellen Weihnachtsgeschichte einleitete.
Wir brauchten gar nicht zum Sturm aufs
Diner zu blasen, denn viele Senioren servierten
das Essen ganz spontan. Trotz feindseliger Einstellung gegen den Wein liess er sich nicht ausrotten. Mitten im Saal sass Willi Roth wie ein
Urgestein ganz ruhig neben seiner Tochter Mariett und strahlte eine wohltuende Ruhe aus.
Marco bedankte sich bei den fleissigen
Helferinnen und Helfern bevor er sein professionelles Video über die Bergwanderung Engstligenalp vorführte. Es folgte der Videoclip mit den
Versuchen mit der Nouss. Bei einigen Aktionen
konnte ich das Lachen nicht verkneifen, wenn
das Träf scheinbar mit voller Kraft wirkte, aber
die Nouss wider allen physikalischen Gesetzen
mit einem lächerlichen Hopser zu Boden fiel,
wobei der Schläger seine ganzes Geschick auspacken musste, um die Wucht des Steckens
abzubremsen.
Marco bedankte sich bei allen guten Geistern, die dieses Fest ermöglichten, was mit tosendem Applaus gewürdigt wurde.
Ueli Remund wies auf die Aufführung „Der
Dilettant“ mit Peter Freiburghaus in der Aula des
Schulhauses hin. Rolf Aeschbacher als CEO der
Mittwochanlässe gab zu Protokoll, dass dieses
Jahr die erfreuliche Anzahl von 388 Personen
daran teilnahmen, was einen Durchschnitt von
35 Personen pro Anlass bedeutet. Chapeau!
Unser Präsident liess sich nicht lumpen und
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überreichte Rolf eine Flasche edlen Safts aus
Beatrices Weinberg.
Überraschend wechselte aus Hansruedis
Hand eine DVD in die von Marco, der sie abspielte. Und siehe da: ein echter Samichlaus
erschien auf der Leinwand. Trotz der Raterei mit
den Tischnachbarn, fanden wir nicht heraus, wer
sich hinter diesem bärtigen Mann mit einer roten
Mütze verbarg. Er las aus einem dicken Buch
einige Passagen vor, vermutlich die Historie der
Männerriege, die vermuten lassen, dass demnächst einige Senioren mit einer Heiligsprechung rechnen dürfen.
Danach folgten die Höhepunkte des
Abends: Dessert, Kaffee, Käse, abgeschlossen
mit dem Clou der musikalischen Männerriege.
Unter der musikalischen Leitung Kurts, der mit
seiner Harmonika verwachsen scheint, sangen
wir Lieder vom Blatt, das wir vorher erhielten.
Für mich galt wie immer: Drum singe, wem Gesang gegeben - wer's nicht kann, singt halt
daneben.
Damit noch nicht genug. „Der Bueb von
Trueb“ befördert mich endgültig zu einer interkommunalen Person, denn mein Heimatort ist
Bern, mein Wohnort Bösingen, „meine“ Männerriege ist in Laupen und jetzt noch „e Ämmitaler
aus Trueb“.
Danach folgte Aufbruch. Viele weibliche
und männliche Hände griffen zu. In der richtigen
Reihenfolge verschwanden die schönen Dekorationen, danach stapelte man die Stühle, legte die
Tische zusammen und versorgte alles, wo’s hingehört.
Ein schöner Abend ging zu Ende, ohne
den Krampus gefürchtet zu haben. Danke Marco
und seinen Helfer/innen.

Schlussabend vom 14. Dezember 2012
Gerade zog ich meine Kleider an, um
nicht zu sehr vom Outfit von meinen Kollegen
der Männerriege abzufallen, als ich Regula am
Telefon sagen hörte: „Er ist heute Abend bei der
Abschiedsfeier der Männerriege“. Abschiedsfeier? Das klingt wohl etwas ungewöhnlich!
Dabei liegt die Einladung zum Schlussabend von Freitag, 14. Dezember 2012, fein
säuberlich ausgedruckt vor mir. Sehr gut gestaltet, ordentlich strukturiert, attraktiv designed und
im Grün der Männerriege gehalten. So wie es
auch professionelle Grafiker ausführen würden.
Marco nahm auf alle Eventualitäten Rücksicht. „Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas
bringen“: Aus einem Angebot von drei Gruppen
erlaubt es, das Geeignetste für sich auszuwählen. Die Gruppe 1 würde über einige Umwege
zum Picknickplatz Laupen wandern. Glühwein
bei Kerzenlicht wäre schon sehr einladend. Aber
die Aufforderung eine Taschenlampe mitzubringen, machte mich stutzig. Mein neues Hüftgelenk sollte keinem Risiko der Folgen eines Misstritts ausgesetzt werden. Also kam diese Gruppe
für mich nicht in Frage.
Wenn man der Verlockung des Glühweines nicht widerstehen konnte, bestand die Möglichkeit, sich der Gruppe 2 direkt beim Picknickplatz anzuschliessen, um Vrenis Glühwein zu
geniessen. Aber auch diese Möglichkeit verwarf

ich, wegen des Risikos beim Gehen.
Damit blieb für mich nur noch, mich mit
Gruppe 3 anzufreunden, die sich direkt im Restaurant Löwen in Laupen einfinden würde.
Pünktlich um 19:10 erschien ich im Restaurant,
wo bereits Daniel Brandt an der Bar genüsslich
vor einem nicht allzu grossem Glas wartete. Ob
das Glas als halbvoll oder halbleer anzusehen
war, will ich hier nicht beurteilen. Jedenfalls begrüssten wir uns so, als würden wir uns nach
langer Zeit wieder treffen. Was wohl zutraf. „Wie
geht es Dir“ warfen wir uns gegenseitig verbal
zu. Ich konnte es nicht unterlassen, von meiner
Genesung nach der Hüftoperation zu berichten.
Denn ich glaubte, einer der Wenigen auf der
Erde zu sein, die neu mit Titan und Polyethylen
im Hüftbereich ausgerüstet schien. Doch Daniel
sagte plötzlich in seinem schönen Akzent: „Das
kommt schon gut, denn ich habe auch vor drei
Jahren eine solche Operation über mich ergehen lassen und bis sehr zufrieden damit.“ Nun
merkte ich, aus welchen Personen die Gruppe 3
bestand, weil auch Heinz Lüthi mit einer Krücke
durch den Raum zu uns fand. Welches Thema
bis zum Eintreffen der beiden anderen Gruppen
eine Rolle spielte, kann sich der geneigte Leser
gut vorstellen.
Wir drei Hüftbetroffenen wechselten in
den oberen Raum, wo wir den Tisch für die 23
Senioren schön geschmückt vorfanden. Kurz
darauf erschienen die glühweingestärkten Gruppen 1 und 2, wobei ich das nur vermute, denn
sie brachten eine gute Laune mit. Das war offensichtlich.
Rasch nahm jeder der Männerriegler einen Platz ein und die emsige Serviertochter begann ihre Aktivität, den Salat aufzutischen. Der
CFO (Chief Financial Officer) der Männerriege,
Marco, fasst noch einmal zusammen, dass es
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CFO, Marco, in den Kreis der Geehrten sowie
Erwin als CLO (Chief Logistik Officer), der als
Materialwart symbolisch einen Schokoriegel erhielt. Last but not least, rief Hansruedi noch Richard auf, um auch seine Arbeit als CAO (Chief
Administration Officer) zu würdigen.
Danach stand ich vor der schwierigen Entscheidung, aus den drei angebotenen Desserts
eines auszuwählen. Vielleicht ging es meinen
Kollegen auch so.
Kaum verschwand das Dessert an seinem
Bestimmungsort, stand Kurt auch schon auf und
stimmte verschiedene Lieder an, bei denen ich
weder Text noch Melodie kannte. Fast peinlich
berührt zog ich meine Kamera und hielt verschiedene Situationen fest. Vielleicht fiel dann
meine musikalische Unkenntnis beim Gesang
nicht so auf.
Auch die Bezahlung führte die Serviertochter rasch und ohne Diskussionen durch. Ich
staunte schon über ihre Fähigkeit, die Wünsche
aller Anwesenden so rasch zu erfüllen, musste
die Vereinskasse es erlaubt, die Getränke und
das Dessert zu offerieren. Mit tosendem Applaus
nahmen wir das zur Kenntnis. Aber nur die, vor
dem Dessert, fügte Marco hinzu, danach müsste
das eigene Portemonnaie herhalten.
Das Menü entpuppte sich reichlich und
erfüllte die Ansprüche meines Gaumens voll
und ganz. Lukullus wäre vor Neid erblasst. Die
Akustik in diesem kleinen Raum würde es gestatten, eine Stimme klar zu verstehen. Jedoch
kam bei der lebhaften Heiterkeit eine Konversation der 23 Senioren in Gang, deren akustische
Auswirkungen mein Hörgerät nicht gewachsen
war.
Vor dem Dessert trat der Präsident vor
sein Gremium und ehrte Franz Brandenberger
als CTO (Chief Technical Officer) für sein enormes Engagement bei der Gestaltung und Ausführung des Turnens. Danach gelangte auch der
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sie doch für jeden Wunsch, die etwa aus 10 Stufen bestehende Stiege rauf und runter.
Beim Verlassen des Restaurants durften
wir je ein Los nehmen. „Ein Getränk nach
Wunsch“ steht bei meinem drauf.
Ich danke allen für den schönen Schlussabend.
Übrigens: „I bin e Bueb vo Trueb“ – diesem Text nähere ich mich langsam. Noch einige
solcher Anlässe und man nimmt mich vielleicht
in den Chor der Männerriege-Hymne auf.

Hauptversammlung vom 17. Januar 2013
Die Männerriege Laupen besteht seit 85 Jahren! Ich höre und staune. Vor 85 Jahren saugten nur
wenige unserer Senioren bereits am Nuggi. Ausser
einem: Willi Roth, der im Gründungsjahr 1928 bereits
den Teenagern angehörte. Zu gerne würde ich wissen,
welche Flausen er damals im Kopf hatte.
„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie
hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat
keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht
mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süssspeisen, legen
die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer“.

So beschrieb Sokrates etwa 400 vChr die Jugend. Mindestens eine der Unarten davon wird wohl
dabei sein, um Willi als normalen Jugendlichen zu
sehen.
Die Männerriege Laupen muss bereits damals
eine grosse Anziehungskraft auf Willi ausgeübt haben,
denn er trat schon mit 33 Jahren ein und ist bis heute
dabei. Wenn das nicht Treue ist?
Die historischen Bücher mit den handgeschriebenen Dokumenten sind sehr zum Studium empfohlen, denn auch darin sieht man den Wandel des Alltags in den letzten 85 Jahren.
Nun zur Hauptversammlung, am 17.1.2013, im
Bären in Laupen.
Die grosse Anzahl Anwesender Mitglieder
scheint zu beweisen, dass die Männerriege seit 85
Jahren nichts an Anziehungskraft verlor.
Pünktlich um 17:30 bat unser Präsident, Kurt
das Turnerlied anzustimmen, mit dem wir so richtig in
die Hauptversammlung eintauchten. Sie begann mit
der Aufzählung der entschuldigten Mitglieder. Und das
in alphabetischer Reihenfolge! Danach wickelten der
Präsident und andere Exponenten der Männerriege
die vorgeschriebenen Traktanden ab. Franz berichtete
von den sportlichen Ereignissen und lobte seine TurnSupporter zu Recht. Auch der unermüdliche Materialwart, Erwin, nahm das Schulterklopfen mit Freude
entgegen.
Der Manager der Mittwochsanlässe, Rolf, erzählte, aus welchen Angeboten die Männerriegler jeweils am ersten Mittwoch des Monats schöpfen konnten. Und die Teilnehmerzahlen sind bemerkenswert.
Heinz fasst sich kurz, um die Volleyballaktivitäten mit dem an Meisterschaften antretenden Team zu
nennen.
Marco erläuterte das erfreuliche Ergebnis der
Vereinsrechnung und wie es dazu kam. Demzufolge
offerierte der Vorstand den Anwesenden die Getränke
zum Diner. Aber nur bis zum Dessert. Danach ist das
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eigene Portemonnaie zuständig. Die Revisoren beurteilten die Rechnungslegung als ordnungsgemäss und
belegt.
Zwischendurch zeigte Marco die bei den Mittwochsanlässen entstandenen Videos, was die Anwesenden mit grosser Freude beklatschten.
Das Traktandum Mitgliedermutationen stimmt
schon traurig, wenn man als Abgänge Mitglieder benennen muss, die verstorben sind. Das ist aber der
Lauf der Dinge. Die Anwesenden erhoben sich, um
den Verstorbenen zu gedenken.
Bei den Wahlen lagen weder Rücktritte noch
neuen Kandidaten vor. Die aktuellen Amtsinhaber verrichteten ihre Aufgaben zur Zufriedenheit der Mitglieder, sodass offensichtlich keine Änderungen notwendig waren. Ein gutes Zeichen für beide Seiten.
Bei der nachfolgenden und bei allen weiteren
Abstimmungen amtierte Fritz als Stimmenzähler. Leider kam es nicht dazu und Fritz musste zur Kenntnis
nehmen, dass heute die Stimmberechtigten allen Abstimmungen einstimmig zustimmten. Die Senioren der
Männerriege wissen, was sie wollen und sind sich
einig darüber. Toll, oder?
Marco präsentierte das Budget 2013 vor der
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge. Beides nahmen die
Anwesenden diskussionslos an. Der arme Fritz!
Unter dem Traktandum „Verschiedenes“ versteckt sich manchmal Interessantes oder auch Langweiliges. Nicht in der Männerriege!. Hier ist alles interessant und manchmal amüsant. So bekam Alphons
eine Trillerpfeife, mit der er den Turnern signalisieren
wird, nach wessen Pfeife sie beim Training zu tanzen
haben. Franz würdigte als Vizepräsident das Engagement des Präsidenten, Hansruedi, der dem Verein
immerhin seit 30 Jahren angehört. Hansruedis Bereitschaft ein weiteres Jahr als Präsident zu wirken, verdankten die Anwesenden mit Akklamation. Und wieder
entpuppte sich der Stimmenzähler als unnütz.
Kurt erläuterte seine vorgeschlagene Bergtour,
die mich richtig „gluschtig“ machte, denn in Zermatt,
von der Sunnegga zur Riffelalp zu wandern, könnte
ein sehr schönes Erlebnis werden.
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Die Kasse der Männerriege übernahm die Ausgaben für den Apéro, der zwischen der Hauptversammlung und dem Diner stattfand. Wir prosteten uns
zufrieden zu und stiessen jeder mit jedem an. Manche
Gespräche überbrückten die Zeit bis zum Essen.
Ein köstliches Menu erfüllte meine Erwartungen
voll und ganz. Nur bei Dessert tanzte ich mit einem
Sorbe-Wodka aus der Reihe. Während des Diners
überflutete ich Heinz Dürr verbal so sehr, dass ich
beim Essen sehr in Rückstand geriet. Als dann Kurt
die Liedrunde aktivierte, versuchte Heinz, mir musikalische Finessen wie Tonart zu erklären. Das ist ebenso
erfolglos wie einer Katze das Bellen beibringen zu
wollen.
Dann ging’s los mit den Liedern. Diesmal Gitarre und Harmonika. Das Blatt mit den Liedertexten lag
zwar vor mir. Leider kannte ich weder die Texte noch
die dazugehörige Melodie. Mit etwas schlechtem Gewissen tat ich so, als könnte ich singen. Kurt bereitete
den Liederabend sehr gut vor. Ich brauchte nur zu
lesen und wie Mister Bean in der Kirche in den Refrain
einzustimmen.
Zwischendurch kamen wir in den Genuss des
Videos von Marco: „Jahresrückblick. Er betonte zwar,
nur acht Minuten zu zeigen, um uns nicht zu langweilen. Tatsächlich führte er uns alles vor, ohne dass ich
es bemerkte. So fesselnd fand ich das Gezeigte. Pipilotti Rist würde staunen. Die DVD ist für CHF 10,- zu
Gunsten der Kasse der Männerriege erhältlich. Danke
Marco!
So nach und nach stellte ich mich darauf ein:
„Ig bi e Bueb vo Trueb“ von dessen Text ich wiederum
nur das „Fidiri, fidira… gut kenne. Nichts dergleichen
passierte. Kurt versorgte seine Harmonika bevor er die
Hymne der Männerriege anstimmte, ohne mich zu
fragen. Na gut. Später zogen wir unsere Geldbörsen
und bezahlten unsere Zechen. Danach spürte ich den
Winter im Auto. Alles halb so schlimm.
Ich habe diesen Abend wie so viele Veranstaltungen der Männerriege sehr genossen. Danke den
Organisatoren.

100. Geburtstag von Willy Roth vom 19. Januar 2013
Am 12. Januar erhielt ich eine E-Mail von unserem Präsidenten mit der Einladung zum Apéro anlässlich Willi Roths 100. Geburtstag. Die Männerriege soll
dort, Willi mit einem oder anderem Ständchen erfreuen. Ehrensache mit Regula im Rittersaal des Schlosses Laupen an dieser Ehrung teilzunehmen. Natürlich
sollte die Teilnahme der Männerriege eine Überraschung werden. Daher bat Hansruedi um Stillschweigen.
Angesichts meiner Hüftprothese beschlossen
wir, mit dem Auto zum Schlossparkplatz zu fahren, um

das Risiko eines Ausrutschers mit Folgen beim Aufstieg zum Schloss zu vermeiden.
Überraschend konnten wir noch einen freien
Parkplatz ergattern. Danach fanden sich die bereits
Gratulanten im Schlosshof ein, wo sich auch die Musikkapelle Laupen einrichtete und viele Leute ihre Kameras rege benutzten.
Rasch füllte sich der Schlosshof, bis ein Raunen durch die Menge drang: „Er kommt!“ Gespannt
richteten sich alle Blicke aufs Schlosstor, wo Karl Hörhager langsam, mit Einweisung, dem der Situation
angemessenen Auto durch das enge Tor zirkelte. Ich
weiss, dass Karl Hörhager einen Maibach besitzt und
wunderte mich, dass er „nur“ einen Mercedes zur Verfügung stellte. Karl versuchte einige Tage vorher mit
dem Maibach das Tor zu bezwingen, was aber dem
Maibach ziemlich geschadet hätte, weil er zu breit ist.
Willi stieg aus und liess die Empfangsrituale mit
der musikalischen Begleitung geduldig und stehend
über sich ergehen. Anschliessend begaben wir uns
alle über die Schlosstreppe in den Rittersaal, wo Willis
Familie, mit Mariettt und Ueli an der Spitze, die Gäste
willkommen hiessen. Mitten im Saal lief eine Diashow,
die Fotos aus Willis interessanten Leben zeigte.
1913 geboren, erlebte er den ersten und den
zweiten Weltkrieg. Was ihn bei der Innovationen der
industriellen Revolution in seinem Leben beeindruckte,
bleibt sein Geheimnis. Jedenfalls erstaunte mich, dass
er immer noch selbständig in seinem Haus lebt, selbst
kocht und rege den Garten pflegt.
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Regula und ich bedanken uns bei Mariett und
Ueli sehr, für die Einladung und die gastliche Bewirtung bei diesem schönen Anlass, der in keiner würdigeren Örtlichkeit hätte stattfinden können als im Rittersaal des Schlosses Laupen. Dieses eindrucksvolle
Erlebnis mit der Männerriege, diesmal mit Willi Roth im
Mittelpunkt, wird uns in guter Erinnerung bleiben.

Dann folgte eine Ehrung nach der anderen, die
Willi alle über sich ergehen liess, ohne dass ich eine
Anstrengung bei ihm erkennen konnte. Auch die Männerriege stellte sich zu einem Ständchen auf und gab
„Ramseiers wei go grase…“ gefolgt von der Männerriege-Hymne „D'r Trueberbueb“ zum Besten. Hansruedi schilderte kurz Willis Beziehung zur Männerriege,
Heinz Dürr fand ebenso anerkennende Worte zu seinem Nachbarn. Robert Gurtner lobte die turnerischen
Begebenheiten, denn Willi Roth turnte noch mit 98
Jahren mit. Willy Schori erzählte über Willis Leidenschaft und Fairness beim Jassen. Willi Roth nahm alle
diese Würdigungen mit einer majestätischen Gelassenheit zur Kenntnis. Auch die folgenden Reden der
Vertreter der Gemeindebehörden, änderten nichts an
Willis Haltung.
Zugleich stiessen die Gäste auf Willi an und
taten sich genüsslich an den servierten Köstlichkeiten.
Ich wunderte mich über die jugendliche Erscheinung seiner Töchter. Darum sprach ich Verena
darauf an, die mir bestätigte, dass Willis Gene auch in
den Nachkommen wirken. Da scheint eine Generation
heranzuwachsen, die ebenfalls ein gesundes hohes
Alter erwarten darf.
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Schneeschuhlaufen vom 6. März 2013
„Weil es so schön war …und auf vielseitigen Wunsch wiederholen wir die letztjährige
Winterwanderung im Otteleuebad. Der Ort befindet sich auf einer sehr sonnigen Terrasse von
der man eine prächtige Aussicht auf das
Gantrischgebiet hat. Damit alle mitkommen können werden 3 Varianten angeboten… „
Wegen des unberechenbaren Wetters
nannten die Organisatoren, Fritz Bolzli und Rolf
Aeschbacher, den 1. Februar 2012 oder den 8.
Februar 2012 als Ausweichdatum.
Sehr reizvoll schlug damals dieses Vorhaben bei mir ein. Ich nahm mir vor, auf alle Fälle
dabei zu sein. Otteleuebad, ein geografischer
Begriff, den ich beim Segelfliegen schon so oft
aus der Luft beobachtete, weil im Frühling die
Sonne schon früh am Morgen diesen Südhang
erwärmt und ausgiebig Thermik lieferte, die ich
ausgiebig nutzte. Diesen Ort kannte ich trotzdem
nicht. Also, stieg ich ins Auto, um Otteleuebad
vor Ort zu erkunden. Wirklich wunderbar gelegen, bietet er eine Panoramasicht auf die Stockhornkette. Das beeindruckte mich wirklich sehr
und ich schwelgte schon davon, mit Schneeschuhen die schöne Umgebung zu erkunden.
Wenn ich mich richtig erinnere, fiel der 1.
Februar dem Wetter zum Opfer. Macht nichts –
dann eben am 8. Februar! Plötzlich strömte Kaltluft aus Sibirien, oder von sonst wo her, in die
Schweiz ein. Jedenfalls von Norden! Die Sense
bildete eine wunderschöne Eisschicht, die ich
mit klammen Fingern mit meiner Kamera einfing.

Der 8. Februar kam immer näher und die
Temperatur nahm im gleichen Mass ab. Als
Warmduscher stiegen meine und Regulas Zweifel, an diesem Vorhaben teilzunehmen. Die
Zweifel siegten. Mit einem unguten Gefühl schlichen wir uns aus der Zusage zu einer Absage.
Die anderen Männerriegler mit ihren Partnern
liessen sich nicht aus dem Konzept bringen. Sie
sind offenbar aus einem anderen Holz geschnitzt.
Triumphierend warf mir Rolf beim nächsten Zusammentreffen sein tolles Erlebnis dieser
Wanderung verbal um die Ohren und ich zog
meinen Kopf virtuell ein, liess mir aber nichts
anmerken.
Aber das nächste Mal…schwor ich mir!
Die Organisatoren, Rolf Aeschbacher und Werner Stucki, wählten den Mittwoch, 6. März 2013,
zum Schneeschuh- und Schneewandern auf
dem Gurnigel. Diesmal ohne Ausweichdatum.
Das liess auf Optimismus schliessen. Beinahe
verpasste ich den Anmeldetermin 3. März obwohl ich mich ganz diesem Vorhaben anschliessen wollte. Bei einem leuchten graue Haare, bei
anderen führen graue Zellen das Regime. Jedenfalls ging der Anmeldung eine kleine Diskussion voraus, in der ich Regula eine solche Wanderung schmackhaft machen wollte. Als
„Stadtneurotikerin“ geht bei ihr „Stadt ohne Natur“ aber „Natur ohne Stadt“ geht nicht. Obwohl
wir seit 45 Jahren Bett und Tisch teilen, scheiterte Regulas Zusage an der Abwesenheit von
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Wander- und Bergschuhen im Schuhregal. Jedenfalls überzeugte dieses Argument.
Gegen 35 Personen erschienen pünktlich
am Haldenweiher. Ich nahm im Corsa Ursi Fehr,
Ruth und Hanspeter Zwahlen mit, nachdem mir
Werner Stucki – wie allen anderen Fahrern auch
– einen kleinen Ausschnitt der Fahrroute zum
Gurnigel zum Fenster rein steckte. Brauch ich
nicht, dachte ich, weil ich den Weg zum Gurnigel
von Schwarzenburg genau kenne. Und schon
erhoben meine Passagiere das Veto, als ich in
Schwarzenburg Richtung Riffenmatt abbog.
Schnell stellte ich meine Passagiere wieder zufrieden, indem ich der richtigen Route folgte.
Je mehr wir uns dem Gurnigel näherten,
desto höher erhoben sich die Schneemassen
beiderseits der Strasse. In meiner Twen-Zeit
verbrachte ich im Winter jedes Wochenende im
Auto und auf der Skipiste, ohne aufs Wetter
Rücksicht zu nehmen. Aber solchen Schneemassen begegnet zu sein, erinnere ich mich
nicht. Der Panoramablick vom Gurnigel fand
kaum schneefreie Stellen. Auch nicht im Tal,
wenn man vom Aaretal absieht.
Als wir im Berghaus Gurnigel als Letzte
eintrafen, fanden wir die meisten Teilnehmer
und Teilnehmerinnen bei Gipfeli und Kaffee oder
Tee. Die Senioren sind nicht nur fit, sondern
auch schnell unterwegs.
Werner Stucki rief zum Aufbruch. Die eine
Gruppe versorgte sich mit Schneeschuhen, falls
sie über keine eigenen verfügte, während sich
die andere Gruppe, der ich mich anschloss, für
das Schneewandern sammelte. Auf der Einla16

dung hiess es: Gute Schuhe, warme Kleidung,
Sonnenbrille, Handschuhe. Tags zuvor prognostizierte Meteo-Schweiz in der Tagesschau starken Föhn. Bizarre Wolkenbildungen über Eiger,
Mönch und Jungfrau mit geschlossener Wolkendecke ins Mittelland und Sicht bis zum Horizont,
liess erahnen, was dort oben vor sich ging. Die
Sonne schimmerte durch das Grau der hohen
Wolkendecke, wo plötzlich zwei Militärflugzeuge
aufkreuzten und sich zu jagen schienen.
Warm eingepackt stand ich mit der Kamera bereit, um das Abenteuer des Schneewanderns zu beginnen, während die grössere Gruppe, die Elitegruppe, mit den Schneeschuhen
schon bergan stieg, um den Seelibühl in einer
Stunde zu bezwingen.
Kaum auf dem Weg zur Wasserscheide
verschwand der kühle Hauch. Ich spürte kein
Lüftchen und ich begann, mich der Handschuhe
und des Schals zu entledigen. Plötzlich begann
ich zu schwitzen obwohl unsere Gruppe ein eher
gemächliches Tempo einschlug. Rolfs Daumen
zeigte positiv nach oben. Aber nicht weil er uns
beeinflussen wollte, sondern als Folge eines
Sturzes beim Skilaufen. Nun war er fixiert, der
Daumen. Das zwang Rolf auf die Teilnahme an
der Wintererstbesteigung des Seelibühls in der
Elitegruppe zu verzichten. Ich freute mich darüber, dass uns ein „Bergführer“ begleitete.
Nachdem es auf dem Weg neben der Strasse
abwärts führte, kamen wir zu einem leichten

Anstieg, der zur Wasserscheide führte. Obwohl
der Schneeweg breit und präpariert war, sanken
wir manchmal im weichen Schnee ein. Im Segelfliegen bedeutet der Überflug der Wasserscheide in Richtung Zollhaus, ein Risiko einer Landung in Plaffeien einzugehen.
In der Schulzeit meiner Töchter fuhren wir
oft am Samstagnachmittag zur Wasserscheide,
wo man mit der Abfahrt beginnt und mit einer
Skiliftfahrt endet.
Wir überquerten die Strasse und nahmen
den Rückweg über den Panzerschiessstand zur
Gurnigel Berghaus in Angriff. Schnee in Hülle
und Fülle – aber die Strassen trocken und
schneefrei. Der Fondue-Plausch sollte vor 13:00
Uhr beginnen. Wir aber trafen bereits gegen
12:00 Uhr im Berghaus ein, während sich die
Elitegruppe von uns unsichtbar im Abstieg übte.
Rolfs sorgenvolles Gesicht zeigte seine Gedanken, weil er die Schneeschuhwanderer nicht
sehen konnte.
Mit klitschnassen Kleidern setzte ich mich
zu den Männern am runden Tisch, wo die Frauen gegenüber sassen. Geschlechtertrennung links Männlein, rechts Weiblein! Apéro nennt

man das, wenn man vor dem Essen etwas Flüssiges einnimmt. Bei mir löschte ein Coca-Cola
den Durst, bei den anderen Tischnachbarn kitzelte etwas Weisses den Gaumen.
So nach und nach tröpfelten auch die mit
den Schneeschuhen an den Füssen ein. Ich bemerkte, dass auch einige darunter in Schweiss
gebadet, am Fondue-Tisch Platz nahmen.
Und dann ging’s los, mit dem FonduePlausch. Offensichtlich rasch verschwanden die
im Käse getränkten Brotstücke. Ich freue mich
immer, wenn sich Gelegenheiten bieten, über
meine Kollegen in der Männerriege mehr zu erfahren. Ihr berufliches Leben, ihre Hobbys und
Interessen, ihre kulturellen Bedürfnisse, ihre Reisen und anderes mehr. Bin ich zu neugierig?
Hoffentlich nicht.
Mit einem grossen Applaus dankten wir
den Gastgebern und den Organisatoren dieses
Anlasses. Ich glaube, dass Kurt von der Strapaze etwas Müde zurückkehrte, denn er stimmte
heute kein Lied an und ich hätte dieses Erlebnis
mit einem „Ig bi e bueb vo Trueb“ so gerne beendet.
Meine Mitfahrer baten mich, zurück über
Plaffeien zu fahren. Vom Gurnigel in Richtung
Zollhaus fuhren wir zwischen hohen Schneemauern. Die Strasse war trotzdem trocken und
nur an wenigen Stellen von Schnee bedeckt.
Wie lange braucht die Natur dieses Jahr, um
den Schnee zu schmelzen?
Vielen Dank an die Organisatoren des
Schneewanderns.
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Wie ich das Turnen in der Männerriege Laupen erlebe.

In meiner Jugend verbrachte ich Jahre lang
sehr viel Zeit auf einem Sportplatz, in einem Turnsaal oder auf dem Eislaufplatz. Manchmal auch
auf der Skipiste. Das Wichtigste in meinem Leben:
Sport. Zappelig sass ich 1954 vor dem Radio, um
die Übertragung des Fussball-Weltmeisterschaftsspiels zwischen der Schweiz und Österreich aus Lausanne einzusaugen. Für mich existierten damals fussballerisch nur Österreich und
Ungarn. Sehr enttäuscht nahm ich zur Kenntnis,
dass die Schweiz nach 23 Minuten mit 3:0 in Führung lag, wobei der Mittelstürmer Hügi die Hauptrolle spielte. Die Hitze setzte den Spielern derart
zu, dass beide Torhüter unter einem Sonnenstich
litten. Die Regeln verboten jedoch eine Auswechslung. Nach Spielende triumphierte meine Herz:
7:5 für Österreich.
Ohne Sport konnte ich mir ein Leben nicht
vorstellen. Meinen Eltern gefiel das nicht. Denn
nach ihren Vorstellungen gehörte das ungeliebte
Latein zur Grundlage jedes Bildungsniveaus. Mein
Feuer brannte für artistische Bewegungen aller Art
mit oder ohne Gerät. Das beweist ein Foto aus
jener Zeit, wo meine Bewegungsflausen ihr Unwesen trieben.
Meine Leidenschaft für das Kunstturnen
entwickelte sich immer mehr. Innerhalb weniger
Jahre schaffte ich es in die Auswahlmannschaft,
mit der ich ins Ausland reiste, um an Vergleichswettkämpfen teilzunehmen. Hin und wieder erhielten wir eine Einladung von Schweizer Turnverbänden gegen Schweizer Sportler in der Schweiz anzutreten. Dabei lernte ich dort Vieles kennen, was
meine Begeisterung für dieses Land nachhaltig so
prägte, dass ich alles daran setzte, eine Stelle in
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der Schweiz zu finden, was mir 1964 gelang.
In meiner Vorstellung gab es kein Leben
ohne Sport. Bald merkte ich den Irrtum. Mein Beruf (Informatiker) steckte in den Kinderschuhen,
wenn nicht sogar in Babyfinken. Dauernd begaben wir uns in ein Neuland und die Innovation dieser Branche hält bis heute an. Der Kampf mit den
Computern erlaubte keinen sportlichen Ambitionen regelmässig nachzugehen. Schon gar nicht
einen Sport wettkampfmässig zu betreiben. Meine
gute Kondition aber hielt noch eine Weile an.
Frisch verheiratet bezogen wir eine Wohnung im
10. Stock eines Hochhauses in Gäbelbach. Zum
Spass hielt ich die Lift Türe für Bekannte auf und
schloss sie von aussen, um sie im 10. Stock wieder von aussen zu öffnen: Ich rannte etwas
schneller als der Lift die 10 Stockwerke hoch.
Heute bereiten mir schon wenige Stufen Schwierigkeiten.
So nach und nach verflüchtigte sich meine
Fitness. Nachdem ich mit fast 33 Jahren das
Fussballspielen aufgab, weil ich erkennen musste,
dass junge, spritzige Männer mir um die Ohren
liefen, entschloss ich mich für die Luft. Ein sitzender Sport? Jawohl Segelfliegen! Auch hier spielte
meine Begeisterung die Hauptrolle. Segelflugzeuge sind leer bis zu 750 Kg schwer und sie befinden sich montiert im Hangar - wenn man Glück
hat. Oder sind demontiert im Anhänger. Nicht nur
Im letzteren Fall ist eine Grundkondition Voraussetzung, um diese Flugzeuge startklar zu machen.
Diesen schönen Sport auszuführen, erforderte viel Zeit. Nicht immer hielt sich das Wetter
an meine Erwartungen. Das startklare Flugzeug
ist dann unverrichteter Dinge wieder an seinen

Abstellplatz zu befördern oder im demontierten
Zustand im Anhänger zu versorgen. Das verlangte auch Ausdauer und abends fiel ich oft sehr
müde ins Bett.
Auch hier spürte ich vermehrt die Anstrengung, Flugzeuge am Boden zu bewegen. Die
internationalen Sicherheitsvorschriften erreichten
2007 ein Mass, das mich bewog - nun 68 Jahre
alt - in den Passivzustand zu treten.
Nun kam 2009 auch noch der Ruhestand
dazu und meine sportlichen Tätigkeiten befanden
sich am Nullpunkt. Natürlich bewegte ich mich
ein wenig: Nordic Walking! Aber ich betrachte
diese Aktivität nicht als Sport.
Der Zufall wollte es, dass Regula, Heidi
und Marco Parodi wegen einer Störung der BLS
mit Marcos Auto nach Bern fuhren. Regula erzählte mir begeistert über diese gemeinsame
Autofahrt mit dem interessanten Ehepaar nach
Bern. Der Kontakt vertiefte sich und folglich trat
ich in die Männerriege ein, über deren Aktivitäten
Marco schwärmte.
Vorher nahm ich an verschiedenen, gut
organisierten und interessanten Mittwochsanlässen teil. Dann kam für mich der grosse Augenblick, das erste Mal am Turnen der Männerriege
teilzunehmen.
Um 19:00 Uhr treffen sich die Volleyballspieler in der Turnhalle, um eine ganze Stunde
lang dieses spannende Spiel auszuführen. Zur
gleichen Zeit leitet Franz Bramberger, der Oberturner, in einem Klassenzimmer ein Turnen mit
„Softbewegungen“, die für wenig Trainierte und
Senioren sehr geeignet sind.
Um 20:00 Uhr treffen sich alle, die noch
wollen und das sind oft sehr viele, zu einer viertel
Stunde Faustballspielen. Das ist für mich eine
unbekannte Sportart, mit unbekannten Regeln
sowie unbekannter Handhabung von Hand und
Ball. Offenbar erwarteten einige Mitspieler von
mir mehr als ich konnte. Denn die Anweisungen,
begleitet von virtuellen Kopfschütteln, was ich wo
und wie zu tun hätte, zeigten mir, wie unerfahren
ich in dieses Spiel stieg. Niemand sagte mir, mit
welchem Teil der Faust der Ball zu schlagen sei.
Das führte zu einem heftigen Bluterguss zwischen meinem Daumen und meinem Handrücken. Nun weiss ich einigermassen, wie’s geht.
Erstaunlich wie beweglich und fit diese
Senioren, teilweise nach dem stündigen Volleyballspiel, im Faustball mitmachen. Wuchtige Aufschläge, die man kaum erwischt, wechseln mit
gefühlvollen Bällen, die manchmal eigenartig auf
mich zukommen und meine Arme gleich einem
Schattenboxer nach dem Ball fuchteln, ohne ihn

zu treffen. Pfiff - Fehler!
Danach kann man auf einem stets aktuellen „Programm“ an der Wand nachlesen, woraus
die drei Kategorien: Einturnen, Geschicklichkeit
und Spiel bestehen. Franz gibt den Anwesenden
die Gelegenheit, sich noch vor Beginn des Einturnens zu gewissen Themen zu äussern und nutzte diesen Zeitpunkt, mich als neuen Turner vorzustellen. Zuletzt verkündet er, in welchem Restaurant zum Abschluss des Trainings der Durst
gelöscht wird. Manchmal delegiert Franz hier die
Leitung des Einturnens an bewährte Senioren,
die natürlich eine entsprechende Ausbildung vorweisen können.
Die Gesichtserkennung klappte wegen
meiner Teilnahme an Mittwochsanlässen bestens. Die dazugehörigen Namen wollten sich trotz Konzentration - nicht richtig zuordnen lassen. Das empfand ich peinlich, während mich die
Betroffenen verständnisvoll trösteten. Mittlerweile
machte ich grosse Fortschritte.
Dann geht’s los, mit dem Einturnen. Der
Vorturner macht alle Übungen vor, was natürlich
zur Aufgabe eines Vorturners gehört. Selten erreichen Korrekturanweisungen die Senioren, falls
sie etwas nicht richtig ausführen. Das Training in
meiner Jugend bestand aus harter Arbeit, aus
ständigen Wiederholungen mit Korrekturen. Hier
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ist es angenehm und jeder von uns hört auf die
Signale seines Körpers und führt die Übungen
für sich selbst vernünftig aus.
Der Anfang des Einturnens beginnt meistens - unter Oldieklängen, manchmal sogar unter Kurts Harmonika-Begleitung - mit Warmlaufen in verschiedenen Schritten und Schrittkombinationen, vorwärts, rückwärts und seitwärts.
Gleichzeitig strecken wir unsere Gliedmassen,
bewegen oder dehnen sie. Danach erfolgen die
Bewegungen intensivier. Wenn Robert Gurtner,
genannt „Röbu“, das Einturnen leitet, hört man
zwischendurch oft die Aufforderung „bewegen!“
Auch Rumpfbeugen in alle Richtungen gehört
ebenso zum Bewegungsrepertoire wie Kopfbewegungen unter Begleitung der Arme. Je nach
Lust und Laune aktiviere ich meine eigene Muskulatur. Das spürte ich am Tag nach dem ersten
Turnen deutlich. Ein klares Zeichen drohender
Bewegungsstarre entgegen zu wirken.
Das Einturnen endet mit Applaus der Beteiligten und bei mir zusätzlich mit nassem Shirt.
Anschliessend bauen wir den geplanten Parcours auf, der mit verschiedenen Hilfsmitteln
Übungen enthält, die aus der Fantasie des Vorturners stammen. Brav wechseln wir die vorgegeben Standorte mit den geforderten Übungen,
deren Wechsel der Übungsleiter mit seiner Pfeife signalisiert. Der Parcours endet mit dem Abbau aller Geräte und Hilfsmittel, die wir wieder in
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den Geräteraum versorgen. Im gleichen Ablauf
stellen wir die für das abschliessende Spiel benötigten Utensilien bereit: Tore für Fussball und
Unihockey, Schläger für Unihockey, usw. Das
Spiel ist für mich so eine Sache. Schon öfter
forderte mich mein Ehrgeiz auf, einem Ball so
schnell nachzurennen, um ihn vor dem Gegner
zu erwischen, was manchmal zu einem Sturz
führte, weil die Beine dieser Aufforderung nicht
nachkommen konnten. Stürzen scheint mir zu
liegen, weil ich mich aus früheren Erfahrungen
stets abrolle. Das funktionierte aber einmal bei
einem Sturz kopfüber nicht. Wie früher wollte ich
den Fall instinktiv mit einem „Purzelbaum“ abfedern. Das endete mit einer schmerzhaften Nackenstauchung. Seitdem ist die Bewegungsfreiheit beim Kopfdrehen etwas beeinträchtigt. Meine Hüftgelenkprothese reduziert meinen Drang,
einem Ball nachzulaufen sowieso. Und die Gefahr weiterer Stürze schmälert sich dadurch von
selbst.
Wenn ich die anderen Männerriegler bei
den Übungen beobachte, staune ich immer wieder über deren Fitness und Beweglichkeit. Auch
bewundere ich Marco, der zu seinem 70sten und
71sten Geburtstag in der Turnhalle einen beachtenswerten Handstand hinlegte.
Anschliessend an das Turnen treffen sich
jene Männerriegeler, die noch mögen und können, in einem Restaurant zu einem gemütlichen
Ausklang. Besonders fröhlich geht es her und
zu, wenn jemand zu einem Geburtstagstrunk
einlädt. Dabei kommt das gemeinsame Singen
unter der Leitung von Kurt Helfer nicht zu kurz.
Vielen Dank an die Personen, die das
Turnen in der MRL mit so viel Engagement ermöglichen und mir gestatten, Teile meiner verspielten Fitness zurückzugewinnen. Jedenfalls
fühle ich mich besser.

Naturkundliche Frühlingswanderung am Bielersee
Ärgere Dich nicht - lebe! Eine Lebensweisheit, die man öfter befolgen sollte. Ja, der
Frühling 2013! Seine Verspätung sorgte bei vielen Menschen für Gesprächsstoff. Auch ich verfolgte mit banger Hoffnung die Wetterprognosen
im Fernsehen. Je mehr sich der 1. Mai näherte,
desto hoffnungsvollere Prognosen erhielten wir
vom Dach in Leutschenbach. Endlich bestätigte
sich die Zuversicht, bei schönem Wetter am Ufer
des Bielersees zu wandern.
Treffpunkt der etwa 30 Personen umfassenden Schar - Parkplatz Haldenweiher - mit
den üblichen Peinlichkeiten bei der Begrüssung
mit falschen Namen. Wer weiss, vielleicht schaffe ich das doch noch, die Wanderer korrekt zu
begrüssen. Rasch informierte uns der Organisator Rolf, dessen genesener Daumen nun nicht
mehr in nur eine Richtung zeigt, über den Hinweg nach Gerolfingen mit einem kleinen Plan.
Dann stellte er die beiden Naturkundler und Ornithologen Kurt Rytz und Toni Kilchör vor, die
uns „Naturblinde“ (ich meine vor allem mich) die
Details der üppigen Vegetation und das reichhaltige Vogelgezwitscher näher bringen wollten.
Susi Balmer stieg zu uns ins Auto. In Gerolfingen stärkten wir uns alle im Restaurant
Kreuz mit Kaffee. Regula und ich nahmen mit
andern Kolleginnen und Kollegen am Stammtisch Platz, wo mich ein Schild mit folgender
Inschrift amüsierte:
„dohockediewogängöppedahocke“.
Da muss es sich wahrscheinlich um einen ungarischen oder einen finnischen Ausdruck handeln.
Danach ging’s los. Gerolfingen liegt am
Seerücken auf etwa 500 Metern. Der Bielersee
etwas tiefer, auf ca. 430 Metern. Kaum zu glauben, dass in dieser Gegend der Rhonegletscher
während der Eiszeit seine Spuren hinterliess.
Vielleicht formte er auch den Seerücken, den wir
nun den beiden Kehren des Seerains folgend
zum See hinunter wanderten. Die Vegetation

zeigte ihre volle Stärke. Die Bäume im Wald
leuchteten im kräftigen Grün und die Obstbäume
bildeten mit ihrer „Bluescht“ einen wundervollen
Gegensatz. Die Bauern schienen diese Szenerie
auch zu nutzen. Riesige Traktoren beanspruchten neben uns den Seerain. Unsere Naturkundler gaben ihre erstaunlichen Kenntnisse an uns
weiter und gingen dabei auf Details ein, die ich
zwar sehen konnte, aber nur dann, wenn sie
mich mit der Nase darauf stiessen. Ein Lohengrin-Hund schloss sich unseren beiden Gruppen
an. Lohengrin-Hund? „Nie sollst Du mich über
meine Herkunft befragen“, sagte Lohengrin zu
seiner Angetrauten. Der Hund wich nicht von
uns, bis wir wieder in Gerolfingen eintrafen. Dabei legte er eine erstaunliche Distanz zurück.
Unten angekommen nahmen wir den
Strandweg in Richtung Möriger Bucht unter die
Füsse. Die Naturkundler schienen über alle Blumen und Sträucher informiert zu sein. Erstmals
wurde ich auf die giftige Eibe aufmerksam. Es
enttäuschte mich, als Kurt Rytz die Forsythie,
meinen Lieblingsstrauch, als nicht einheimisch
entlarvte. Nachdem wir den Fussgängerweg
zum Seeufer verpassten und wieder fanden,
nahmen die Aussagen Kurts über die Details der
Natur im gleichen Masse zu wie das Zwitschern
der Vögel.

21

Treibholz befand sich am Ufer. Die Aare
brachte die teilweise grossen Holzstücke in den
See. Am Ufer schlich sich das Holz ins Schilf
und wenn die Schiffe zu schnell fahren, schädigen die durch die Wellen bewegten Holzstücke
das Schilf. Auf das muss man erst kommen.
Immer wieder hielten wir inne, um das
Konzert der kleinen Flieger mit den kräftigen
Stimmen zu lauschen. Auch die über uns kreisenden Greifvögel gerieten ins Zentrum meines
Interesses. Der Rote Milan und der schwarze
Milan unterscheiden sich nicht nur in der Farbe
sondern auch in der Flügelspannweite, sagte
Kurt. Zur Illustration nahm er sein kleines Büchlein zur Hand und zeigte die auffälligen Unterschiede. Dass diese beiden Ornithologen die
Stimmen der sehr ähnlich klingenden Sänger
unterscheiden können, bewundere ich sehr.
Noch mehr bewundere ich aber, dass sie den
Gesang der unsichtbaren Zwitscherer ihrer Art
zuordnen können.
Vor der schönen Möriger Bucht ergänzen
einige Tafeln mit weiteren Informationen über
die hier zu beobachtende Flora und Fauna. Die
schöne Bucht sieht nach einem Strandbad aus.
Wahrscheinlich ist es auch eines. Ich wunderte
mich über die Stämme der mächtigen Bäume,
die teilweise mit einem Maschendrahtgitter versehen, meine Aufmerksamkeit erregten. Zu Hause schütze ich die kleinen Bäum vor den Krallen
der Katzen. Aber hier? Sofort löste sich das Rätsel. Mittelgrosse Bäume mussten die Förster
fällen, weil sie angenagt einem heftigen Wind
nicht mehr standhalten würden und somit ge-
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fährlich für Menschen werden könnten: Biber!
Wau! Die kleinen Nager werden mit so dicken
Bäumen fertig. Bei der Vorstellung mit den Zähnen in das Holz zu beissen, beschlich mich dasselbe Gefühl als wenn ich mir vorstelle, in eine
Zitrone zu beissen.
Der kurze Aufenthalt diente auch ein wenig zu rasten, bevor wir den Rückweg antraten.
Sich vom Blick auf den Bieler See und auf das
gegenüberliegende Ufer zu lösen, gelang mir
nur nach der Aufforderung Rolfs aufzubrechen.
Nun betreute uns Toni Kilchör mit ergänzenden
Informationen. Er berichtete auch, dass er im
Auried zwei Biber gesehen hat, die man mit ein
wenig Glück kurz nach Sonnenuntergang beobachten könne.
Inzwischen löste sich der Nebel auf und
die Sonne tat das Ihrige. Anfang des Hohlenwegs fiel mir ein prächtiger Hahn auf, der mich
genauso überrascht ansah wie ich ihn. Der Weg
stieg steil an. Das Tempo verlangsamte sich und
die meisten entledigten sich eines Teils ihrer
Kleidung. Zwischen wunderschön blühenden
Obstbäumen, die sich vom blauen Himmel
schön abhoben, keuchte ich den Seerücken hinauf, wo zwischen den Bäumen Marco mit seiner
Videokamera lauerte. Endlich erreichte auch ich
das Restaurant Kreuz, wo die Tische für uns
bereits gedeckt warteten. Der Hund war auch
schon dort.
Bei interessanten Gesprächen mit meinen
Tischnachbarn, Marco, Erika, Jukka und Beatrice verging die Zeit ziemlich rasch. Und als ich
mir noch einen Kaffee bestellte, sah ich mich mit
der Tasse allein am Tisch sitzend und vergeblich
auf „ig bin e bueb vo Trueb“ warten, dessen Refrain ich nun schon auswendig kenne.
Eine schöne Wanderung ging mit einem
herzlichen Dankeschön an die Organisation zu
Ende. Ich werde nun endlich versuchen, die
schönen Dinge der Natur besser zu entdecken,
die Hände von den Augen sowie Ohren nehmen
und darüber erzählen.

Emmental erleben
„Ich liebe die Schweizer Touristen, weil
sie immer pünktlich sind“ sagte die Reiseleiterin
bei einer Stadtrundfahrt in Budapest anlässlich
einer Donauflussfahrt. Dabei lag die Betonung
auf „immer“. Sie ergänzte, dass sie ihre Kunden
oft allein auf die „Walz“ in Budapest schicke und
die Zeit des Treffens zur Rückfahrt vorgäbe, welche die Schweizer immer einhalten.
Sind Schweizer Sklaven ihrer Uhren?
Nein! Wahrscheinlich hat das einen ganz einfachen Grund: Pünktlichkeit erspart Ärger!
Auf der Einladung zum Mittwochanlass
vom 3. Juli 2013 stand: Zeit 12:25 Uhr, Abfahrt
12:30 Uhr. Da reichen mir die fünf Minuten kaum
zur Entschuldigung bei falscher Namensnennung bei der Begrüssung der Senioren der Männerriege. „Wir müssen halt früher dort sein“
meinte Regula und erwartete wenige Teilnehmer.
Das taten wir auch. Gegen dreissig Personen fanden sich pünktlich ein. Und siehe da, die
Begrüssungsrituale liefen wie geschmiert und
die falsche Namensnennung reduziert sich bei
mir auf ein Minimum. Werner Stucki, der Organisator dieses Anlasses, zeigte deutlich, dass er
die Lage beherrschte. Nur wenige Minuten nach
12:30 gab Werner das Startsignal, nachdem sich
die Teilnehmenden auf die verfügbaren Autos
verteilten und setzte damit den Konvoi in Bewegung. Mit uns fuhren Erika und Jukka. In Aeschau, zwischen Signau und Eggiwil gelegen,
sollten wir uns treffen, lautete die strategische
Ausrichtung, um von dort gemeinsam die junge
Schnitzerin auf dem Zimmerzeibergli zu besuchen.
Alles klappte wie vorgesehen. Die ungarische Reiseleiterin hätte sich sicher sehr gefreut,
wenn sie davon gewusst hätte. Das Emmental
empfing uns mit offenen Schleusen. Obwohl die
Wetterprognose vom Dach des Leutschenbachs
ein Nachlassen des Wasserabwurfs prophezeite, hielt sich das Emmentaler Wetter nicht daran.
Zum Glück verhinderten bei uns verschiedene
Zwiebelschalenkleider die Kälte daran, über den
Kragen in den Oberkörper einzuschleichen. Na

ja, so kalt war’s auch wieder nicht.
Mit Regenschirmen bewaffnet, harrten
diejenigen vor der Werkstatt der Schnitzerin aus,
bis die anderen mit Schnitzer-Informationen gesättigt, den Arbeitsbereich der Künstlerin verliessen. Endlich konnten Regula und ich die Tätigkeiten von Frau Katrin Brechbühl (siehe auch:

http://www.holz-bildhauerin.ch/) bewundern. Als
ausgebildete Holz-Bildhauerin schnitzt sie aber
auch auf dickem Leder Bilder ländlicher Idyllen.
An diese breiten Ledergurte hängt man je eine
Traichel und schmückt damit die Rinder. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Rindviecher dieses Gebimmel ertragen.
Ich vermisste in der Werkstatt das Zusammenspiel zwischen Produkt und Ordnung. Für
mich wirkten die vielen Hölzer, Werkzeuge, fertigen Produkte und sonstigen Grundmaterialien
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eher zufällig gelagert, als sauber gegliedert.
Vielleich sollte ich das besser nicht werten.
Werner Stucki überraschte die junge Frau,
die ihre Arbeit zu lieben schien, zum Dank für
ihre Darbietung mit einem kleinen Präsent, was
sie sehr bescheiden entgegennahm.
Danach nahmen wir Kurs auf das idyllisch
gelegene Heimwesen der Familie Baumann,
namens Hasensprung, das wir wenige Minuten
später über eine schmale, steile Strasse mit einer gedeckten Holzbrücke hinauf zum Kräuterhof erreichten. Sehr angenehm von der märchenhaften Lage dieses Anwesens überrascht,
zückte ich meine Kamera und versuchte alles
Mögliche einzufangen. Herr Baumann versammelte uns auf einem kleinen Platz vor dem Haus
um sich und schilderte die Entstehung seines
Kräuterabtenteuers. Deutlich spürte man sein
inneres Feuer für sein Reich, das er mit Sohn,
Schwiegertochter und Frau bearbeitet. Von Maschinen bis Werkzeuge gibt es fast nichts, was
Herr Baumann nicht selbst erstellt. Seine Ausführungen hielten uns im Banne, was er im anschliessenden Rundgang noch vertiefte (siehe
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auch: http://www.hasensprung.ch/j15hbh/). Der
Regen konnte uns nicht abhalten, die einzelnen
Produktionsstätten zu bestaunen.
Hier sah ich deutlich die Verwirklichung
der drei Sektorenhypothese auf kleinsten Raum:
Rohstoffgewinnung (Anpflanzung und Ernte der
Kräuter), Rohstoffverarbeitung (Trocknen und
kategorisieren der Kräuter) und die Dienstleistung (Verkauf der Kräuter).
Ich weiss nicht, wie viele verschiedene
Kräuter Herr Baumann in seinem Sortiment anbietet. Er kennt die Wirkung jedes dieser Wundermittel. Angefangen vom Eistee über einen
Schwangerschaftstee bis hin zum Stilltee.
Als wir dann auf einem sehr steilen Hang
die Kräuterbeete auf künstlichen Terrassen bestaunten – begehen dieser Stufen ist für uns
Senioren nicht empfehlenswert - , wunderte ich
mich, wie die grossen Steine zur Hangsicherung
dort hinauf kamen. Die Antwort verblüffte mich:
Mit einer Seilbahn! Auch die baute Herr Baumann selbst. Und noch toller: er goss auch die
Steine selbst!

Daneben hält er noch Tiere und betreibt
auch Milchwirtschaft. Mich interessierte sein Tagespensum, das einerseits strukturiert und andererseits situativ abläuft. Die Tiere erwarten ihr
Futter vom Wetter unabhängig, die Pflege der
Kräuter hängt dagegen schon vom Wetter ab.
In einem seiner geschützten Gewächshäuser zeigte er uns Chili, das er auch selbst produziert. Zum ersten Mal sah ich eine grüne ChiliSchote am Stiel einer Pflanze.
Herr Baumann gewann nicht nur den
Oberemmentaler Innovationspreis der Gemeinde
Eggiwil sondern ist auch noch karitativ tätig
(s iehe:
http://www.te x tlive.c h/f ileadm in/
user_upload/Shopartikel/01_besser_laebe/
jpg_pdf/besser_laebe_1406.pdf), um Menschen
zu helfen, die aus irgendwelchen Gründen mit
Problemen im sozialen Netz kämpfen.
Herrn Baumanns Geschichte interessierte
mich sehr. Er absolvierte eine Schreinerlehre und
stand bereits als junger Mann hier auf dem Hasensprung seinem Vater bei. Seine Passion bestand seit Kindesbeinen darin, mit Naturprodukten zu arbeiten. Er lachte bei der Frage nach
dem „Ausgang“ als Jugendlicher. Dafür fehlte ihm
das Interesse. Auch die Frage nach allfälligen
Depressionen beantwortete er mit einem Lächeln. Ferien? Sport? Er braucht das nicht. Er
scheint mit seiner Situation glücklich zu sein. Es

reizte mich noch, ihn, der so drahtig auftrat, nach
seinem Alter zu fragen. Obwohl mit grauem Bart
und Haaren ausgerüstet, verschätzte ich mich
total: 45 dachte ich, tatsächlich ist er 55.
Das grösste Risiko besteht allerdings in
seiner Gesundheit. Sollte er diese verlieren, hätte
die Familie ein enormes Problem.

Zuletzt tischte er in einer ehemaligen Garage Fleisch- und Käseplatten auf. Dazu standen
Krüge gefüllt mit – jawohl – verschiedenen Kräutertees bereit. Und wenn jemandem an diesem
heiligen Kräuterort nach Kaffee gelüstete, konnte
er zwischen koffeinfrei und normal wählen.
Wir erlebten einen sehr eindrücklichen
Mittwochsanlass, der uns allen sehr gefallen hat,
glaube ich. Werner Stucki sage ich herzlichen
Dank für die perfekte Durchführung dieser Veranstaltung. Nur eins noch: Obwohl ich mich auf die
Hymne der Männerriege moralisch vorbereitete,
und obwohl Kurt Helfer, unser Musikgenie, hier
anwesend war, konnte ich den Refrain „ig bi e
Bueb vo Trub“ nicht in die Gegend brüllen. Dabei
hätte es hier so gut gepasst.
Pünktlich um 17:00 Uhr fuhren wir nach
Hause. Die eingangs zitierte Reiseleiterin in Budapest hatte recht!
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Velotour vom 12. Juli 2013
Nach dem letzten Turnen vor der Sommerpause organisiert Bert Stöckli jeweils eine Velotour. Bisher fehlte ich immer wegen Ferienabwesenheit. Auf der Homepage der Männerriege Laupen fehlte eine genauere Beschreibung dieses
Anlasses. Ein Anruf bei Bert klärte den Ablauf:
Besammlung um 16:00 beim Brunnen gegenüber
dem Geschäft Ammon.
Nun bin ich nicht im Besitz eines Velos. Na
ja, kann man mieten. Wo? Gasthof Bären in Laupen. Um alle Widrigkeiten a priori auszuschalten,
begab ich mich schon am Freitag in den Bären,
um das Mietverfahren am Samstag zu erkunden.
Die Serviertochter sicherte mir die Vermietung
ausserhalb der Betriebszeiten zu. Ich würde also
um 15:30 das E-Bike dort abholen und könnte es
um etwa 21:00 Uhr wieder abgeben. Aber – ich
müsste die Reservation im Internet vornehmen,
damit alles seinen richtigen Weg geht.
Ich setzte mich an den Computer und tat,
was mir empfohlen wurde. 1 Velo und eine Batterie für einen halben Tag, mit Halbtags-Abo macht
CHF 30,-. Um sicher zu gehen, dass die Teilnehmer nicht ohne mich abfahren, falls ich mich verspäten sollte, rief ich Bert nochmals an, kündigte
meine Teilnahme definitiv an und bat um Nachsicht, sollte ich mich verspäten. Er lüftete auch
das Geheimnis des Ziels der Velotour:

Ich freute mich auf diese Velotour. Schon
um 15:15 erschien ich im Bären, um das E-Bike
abzuholen. Herr Schmid, der Chef des Bären,
kam auch schon auf mich zu und erklärte mir,
dass er für mich die 10 Velos bereitgestellt hätte.
10 Velos? Ja, 10 Velos und eine Batterie hätte ich
im Internet bestellt. Du meine Güte! Am liebsten
wäre ich in einem virtuellen Loch vor mir und
Herrn Schmid versunken. Er meinte, dass er die
Bestellung schon skeptisch beurteilte. Aber man
wisse ja nie, was geschieht, wenn jemand aus der
Männerriege auftaucht. Sehr verständnisvoll korrigierte er meinen Tippfehler im Internet, händigte
mir das Bike samt Velohelm aus und versicherte
mir die Rückgabe ausserhalb der Betriebszeit.
Zwölf Senioren der Männerriege versammelten sich beim Brunnen am Start an der Sense.
Zwei Teilnehmer würden in Neuenegg zu uns
stossen. Und schon zeigte Heinz Dürr seinen
Übermut und bespritzte einige von uns mit dem
Brunnenwasser, was mit entsprechenden verbalen und Wasserattacken beantwortet wurde.
Der Sense entlang traten wir bei sehr angenehmen Nachmittagstemperaturen in die Pedalen.
Aber gemütlich.
Nach 10 Kilometern trafen wir schon nach
etwas mehr als 30 Minuten Fahrzeit an unserem
Ziel ein.

Das in den 20iger Jahren eröffnet und befindet
sich seit damals im Familienbesitz. Das Restaurant liegt neben der Sense, direkt in der Natur
und ist ein ideales Ausflugsziel für Wanderer,
Velofahrer, Reiter und Familien.Restaurant
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Wir nahmen Platz auf den Bänken bei den
hölzernen Tischen und liessen uns nicht lange
bitten, um dem rechten oberen Schild Genüge zu
tun. Nur wenige Gäste teilten unser Anliegen. Die
Küche hingegen trat mit etwas Verspätung in
Aktion.

Plötzlich nahm Heinz Dürr ein Blatt Papier zur
Hand und schrieb scheinbar Geheimnisvolles
darauf. Die Sache klärte sich sofort, als wir die
Zeilen zum Lesen erhielten und unsere Unterschriften darauf setzten: Das Schreiben richtete
sich an Ernst Burri, der sich wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus begeben musste.

Und dann ein Donnerschlag: „Die Getränke
gehen auf meine Rechnung“ verkündete das Geburtstagskind Peter Bättig, was wir mit grossem
Wohlwollen und entsprechenden Applaus zur
Kenntnis nahmen.
Unterdessen gab einer der Senioren seinen
kurzen Entschluss bekannt, in der Sense ein Bad
nehmen zu wollen. Meine Tischnachbarn lachten
laut auf und bemerkten: „ Ja, ja“, nannten seinen
Vornamen und liessen den Rest im Dunklen. Ich
wusste nicht, was das bedeutet und erfuhr anschliessend, dass sich von hier flussaufwärts viele
Freunde des FKK aufhalten. Schon hiess es: „so
ein Schlitzohr“!
Ohne etwas bestellt zu haben, floss der
gute Rote die Kehlen hinunter. Zur gleichen Zeit
formierten wir uns, um Peter Bättig mit dem Geburtstagsständchen „Happy Birthday to You“ für
seine spendable Geste zu danken.
Inzwischen nahm die einzige Frau im Service unsere kulinarischen Wünsche entgegen und
servierte anschliessend das Bestellte. Ich gab
mich mit einem kleinen Wurstsalat zufrieden, der
sich nicht vom grossen Wurstsalat eines meiner
Tischnachbarn unterschied. Ruedi, neben mir,
beschäftigte sich genüsslich mit einer Sensewurst,
die einen unaufmerksamen Gast mit Fettspritzern
bestrafte.

Ich danke Bert für die Organisation und der
Männerriege für die zahlreiche Teilnahme an diesem schönen Anlass.

Wenn eine Männerrunde zusammen festet,
bilden viele passende und unpassende Sprüche
die Basis der Fröhlichkeit. Mit vielem Prosit in alle
Richtungen der „Tafelrunde“ vergeht die Zeit sehr
schnell, bis der Organisator Bert an die Rückfahrt
um 20:45 erinnerte. Hastig erschienen die Portemonnaies aus den Hosentaschen und verschwanden erleichtert wieder am vorgesehenen Platz.
Nur Peters Geldbeutel dürfte hier besonders erleichtert heimgekehrt sein.
Ohne „Ig bi e Bueb vo Trueb“ zu singen,
nahmen wir die Heimfahrt unter die Räder. Viel
schneller als die Herfahrt erreichten wir den Brunnen in Laupen. Nach der Verabschiedung gab ich
das E-Bike pünktlich im Bären ab und genoss bereits das Nacherlebnis dieser Velotour. Das geschieht übrigens auch beim Schreiben dieses Berichts.
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Picknick auf der Il d‘Ogoz im Lac de la Gruyère
„Noch nie davon gehört“, schoss es mir
durch den Kopf, als ich die Einladung zu diesem
Vorhaben erhielt. Das Organisationsteam 2xHeinz
(Lüdi und Wüthrich) setzten diesen Anlass auf den
ersten Mittwoch im August fest. Mit genauer Planung - wie üblich. „Da muss ich unbedingt dabei
sein“ nahm ich mir vor und freute mich über Regulas Interesse, an diesem Picknick teilzunehmen.
Bei den 7-Tageprognosen schnitt dieser
Mittwoch vorerst nicht schlecht ab. Im gleichen
Mass wie sich der Termin näherte, verschlechterten sich die Prognosen. Und dann der klärende
Anruf: Terminverschiebung um eine Woche auf
den 14. August 2013. Später erzählte Heinz
Wüthrich über seinen Anruf beim Verein, der solche Schiffsfahrten anbietet, dass es dort schon
regnete.
Das Wetter suchte sich nur den ersten Mittwoch im August aus, um ihn mit Regen zu beglücken. Danach bestimmte der Sommer wieder das
Geschehen. Am darauffolgenden Montag unternahm ich mit einem jüngeren Piloten, seines Zeichens Swisskapitän mit 17‘000 Flugstunden, einen Flug mit einem Motorsegler über das Berner
Oberland mit einer Zwischenlandung in Gruyère.
Nach dem Start nutzte ich die Gelegenheit, über
dem Lac de la Gruyère die Il d’Ogoz abzulichten.
Ein wunderbarer Blick aus unserer Höhe über die
fantastische Gegend erhöhte meine Vorfreude auf
den Besuch dieses Eilands.
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Wie üblich erwarteten uns die Organisatoren am Haldenweiher. Zuerst dachte ich, mich
geirrt zu haben, weil ausser mir und Regula sich
nur wenige Teilnehmer Minuten vor der geplanten
Abfahrt zeigten. Heinz Lüdi versicherte aber, dass
mindestens 35 Personen zugesagt hätten. Dann
aber setzte ein kleiner Zustrom zum Haldenweiher
ein und wir waren bereit – nach einer kurzen Instruktion über den Weg und über den Ablauf der
Überfahrt zur Insel - abzufahren.
Am Steg der „Excursions Il’Ogoz“ warteten
bereits zwei Boote, welche die Vorhut mit allen
Utensilien für das Picknick auf die Insel bringen
sollten. Wir Zurückgebliebenen bestiegen danach
die zurückgekommen beiden Boote zu einer kleinen Seerundfahrt mit anschliessender Landung
auf der Insel. Nicht aber vorher von den 2xHeinz
aufmerksam gemacht worden zu sein, sich hier zu
„erleichtern“, weil es auf dem Eiland keine Möglichkeit dazu gibt.
Zuerst fühlten wir uns wohl in den Booten.
Das änderte sich ganz schnell, bis uns der Fahrtwind, mit Bise verstärkt um die Ohren blies. Zum
Glück packten wir warme Kleider für solche Situationen ein.
Senioren des 1996 gegründeten Vereins
„Association pour la préservation et la mise en
valeur des vestiges médiévaux de l'Ile d'Ogoz“
steuerten die kleinen Boote und erklärten uns
über Lautsprecher, was wir sahen: http://
de.wikipedia.org/wiki/Greyerzersee. Als Wahlschweizer finde ich es bemerkenswert urschweizerisch, dass man bei der Namensgebung des
Stausees das Volk befragte.
Wir fuhren in Richtung Bogenstaumauer
und besichtigten dabei „Les falaises et la tête
d'éléphant“ die enge Schlucht mit einem steinernen Elefantenkopf davor. Obwohl mir der See voll
schien, zeigte die Wasserlinie am Felsen, dass
noch mehr „drinnen liegt“.

Das mächtige, über 2 Km lange, Viadukt
sah ich noch nie aus dieser Perspektive. Ich erinnere mich an verschiedene Berechnungen bei der
Erstellung dieses Bauwerkes auf dem Computer
der Firma Losinger, für dessen Betrieb ich damals
verantwortlich war.
Nachdem der Skipper die Insel umrundete,
hiess uns Heinz Wüthrich mit erhobenen Armen
willkommen, was auch heissen sollte: „Apéro und
Grill sind bereit!“
Wir bezwangen die wenigen Naturstufen
zum kleinen Festplatz, wo Béatrice bereits alles
für den Apéro bereithielt. Ich staunte über die Infrastruktur dieses kleinen Festplatzes: Eine Eisenkonstruktion mit Sonnen- und Windstoren an allen
Seiten, sowie ein flexibles Regendach schützen
die Festenden gegen etwaigen Wetterunbill. Tische und Bänke standen für uns bereit. Auf der
einen Seite enthält eine blecherne Theke zwei
Kühlschränke und links und rechts davon zwei
grosse Ausziehschränke. Ich wunderte mich über
den Zweck dieser Schubladen. Als wir aufbrachen, merkte ich, dass sie die Tische und Bänke
aufnehmen.
Den Boden bedecken Holzschnitzel, die
dazu dienen, einen feuchten Boden begehbar zu
halten. Eine Freude hier den Apéro mit den vielen
Köstlichkeiten zu geniessen und mit allen Teilnehmern anzustossen.
Neben der Ruine, mit einem wunderschönen Blick nach Norden des Stausees, glühte bereits die Holzkohle und es dauerte nicht lange, bis
- meistens - Männer diese heilige Stätte des Grals
– Entschuldigung - Grills umlagerten und mit
scharfen Blicken die zunehmend brutzelnden
Steaks und Würste beobachteten. Leider verfolgte
den einen oder anderen Senioren das Pech, dass

sein Grillgut in der Holzkohlenglut verschwand,
wenn er es vom Grill nehmen wollte.
Mit der Kamera in der Hand bestieg ich das
Innere der Ruine. Eine eiserne Wendeltreppe
führt nach ganz oben. Dabei fiel mir ein Zitat ein:
„Es sei unmöglich, eine Wendeltreppe verbal zu
beschreiben, ohne den Zeigfinger zu gebrauchen“. Ein schöner Rundblick über das ganze
Areal brachte mich zum Staunen. Bereits vor
10‘000 Jahren schienen sich hier Jäger und
Sammler niedergelassen zu haben. Schon im 13.
Jahrhundert entstand hier eine Burganlage und im
Laufe der Zeit folgten den Entwicklungen leider
auch Zerstörungen.
Bis um 15:00 Uhr nutzten einige Unverzagte zu baden. Na ja, Wasser gehört leider nicht zu
meinen bevorzugten Elementen. Da tobe ich lieber meine pyromanen Leidenschaften am Grill
aus, was ich aber diesmal unterliess.

Pünktlich um drei Uhr öffnete der Steuermann des Bootes das Tor der Kapelle St. Theodul. Wieder bewunderte ich das Interieur und das,
was der Mann über dieses uralte Juwel erzählte:
„Dank der vollständig erhaltenen Sankt-TheodulKapelle aus dem 13. Jahrhundert mit ihrer prächtigen Holzdecke, den wertvollen Malereien, Schnitzereien und anderen Kunstgegenständen ist die
Ile d'Ogoz zu einem gefragten Ort für Hochzeiten
geworden.“
Als Abschluss dieses Anlasses fuhren einige von uns nach Pont la Ville, um im Golfhotel
diesen Tag mit einem Umdrunk zu beenden. Der
märchenhafte Blick auf den Lac de la Gruyère mit
der Il d’Ogoz wird sicher in angenehmer Erinnerung bleiben.
Scheinbar erlag ich dem Irrtum zu glauben,
dass es sich beim Lied „i bi e bueb vo trueb“ um
die Hymne der Männerriege handelt. Wieder beendeten die Organisatoren diesen Anlass, ohne
zu singen.
Ich danke allen, die zum Gelingen diesen
tollen Anlasses beitrugen, der Regula und mir
sosehr gefiel.

29

Der Weg ist das Ziel:
4-Seen-Wanderung Sunnegga - Riffelalp
Bergtour vom 21. August 2013
Schon im Januar 2013 kündigte Kurt dieses
Vorhaben an. Unsere Tochter, Karin, betreute im
Sommer als Reiseleiterin badefreudige und sonnenhungrige Feriengäste in Griechenland. Im
Winter hingegen stand sie im Skilehrerbüro Zermatts an der Theke und verkaufte Skischulkurse.
Zusätzlich befuhr sie als Hilfsskilehrerin mit den
schnee- und sonnenhungrigen Skischülern die
Skigebiete Zermatts. Logisch, wir besuchten sie
dort mit unseren Skiausrüstungen und profitierten
von ihren Pistenkenntnissen. Natürlich schwelgte
sich damals meine Brust mehr als meine heutige
Fettschutzschicht über meinem unsichtbaren
Waschbrettbauch, wenn ich sie im Outfit der Zermatter Skilehrer sah. Also - wir kannten Zermatt in
Weiss.
Umso mehr wurde ich „gluschtig“ über Kurts
Ankündigung. Mein Entschluss stand fest: Da bin
ich dabei!
Kurt musste den geplanten Termin um einen Tag verschieben. Die heutigen Wetterprognosen erlauben, sich dem Wetter früh anzupassen,
weil sie auf eine Woche hinaus ziemlich genaue
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Voraussagen liefern. Am Montag regnete es stark.
Ich glaubte kaum daran, dass sich die guten Prognosen für Dienstag den 21.8.2013 erfüllen könnten. Doch die Wettermacher prognostizierten nicht
nur gute sondern hervorragende Witterung, weil
das Hoch Eliza, das ganze Wetter in Europa beherrschen würde.
Natürlich plante Kurt alle Details wie immer
und hielt sie auf einem Blatt als Checkliste für uns
fest. Ich brauchte nicht viel nachzudenken und
mich an die Checkliste haltend, brachte mich Regula pünktlich um 06:00 Uhr zum Bahnhof Laupen. Die anderen 12 Senioren erschienen fast
gleichzeitig mit mir. Ab die Post. In Neuenegg
stieg Fritz Bolzli zu und in Bern gesellte sich Kurt
zu uns und schon ging’s in reservierten Plätzen in
Richtung Wallis. Unterwegs sah ich einen weissen
Wolkenhut des Niesens. Wenig später rauschte
der Zug mit 200 Sachen durch den Lötschberg. In
Visp bestiegen wir die MGB (im Volksmund Mutter
Gottes Bahn genannt, tatsächlich aber heisst sie
Matterhorn Gotthard Bahn) und ich genoss die
eindrückliche Fahrt bis nach Zermatt. Die Infra-

struktur Zermatts kann sich sehen lassen.
In wenigen Minuten erreichten wir zu Fuss
di e
Su nn e gg a
St an ds e il ba hn
( ht tp ://
www.zermatt.ch/de/page.cfm//bahnen_pisten/
zermatt_bergbahnen_ag/projekte/standseilbahn,
die uns mit 43 km/h und mit 7 Metern pro Sekunde Steigen von 1608 auf 2280 Meter Höhe
bugstierte. Und das nur in vier Minuten.
Beim Betreten der Terrasse bot sich mir ein
überwältigender Ausblick. Das Matterhorn vor
dem makellosen Azurhintergrund „riss mich fast
von den Socken“, obwohl ich den Anblick des
„Horus“, wie ihn die Zermatter nennen, im Winter
kannte. Ich konnte mich gar nicht sattsehen. Meine Kamera spielte bei Kaffee und Gipfeli eine
wichtige Rolle. Die Teilnehmer an der bevorstehenden Wanderung stellten sich am Terrassengeländer wie eine Fussballmannschaft, nein, eher
wie ein Regierungsteam zum Fotoshooting auf.
Marco stellte seine Videokamera darauf ein und
ich meine Kamera auf einem Stuhl und Stativ
(mitgebracht). Wir wollten beide auch aufs Foto.
Ach du liebe Schande! Zuhause stellte ich
fest, dass nur 14 der 15 Teilnehmer auf dem Foto
erschienen, dafür aber das Matterhorn nicht!

Wahrscheinlich bekundete ich Mühe mit der Sonne, die von hinten auf das Display der Kamera
schien. Ich bemerkte einfach nicht, dass von
Stuhlperspektive aus die Senioren das Matterhorn
verdeckten. Sie mögen mir verzeihen.
Danach nahmen wir den Aufstieg zum Stellisee in Angriff. „Eine Gruppe ist so stark, wie das
schwächste Glied“ heisst es. Kurt scheint dieses
Zitat zu kennen und beorderte mich, hinter ihm zu
wandern. So könne sich die Gruppe nach meinem
Tempo orientieren. Wer bei meiner Geschwindigkeit von Tempo spricht, ehrt mich. Jedenfalls stellte sich heraus, dass ich im Anstieg mit keinen
Problemen kämpfen musste. Nur die Sucht zu
fotografieren liess mich öfter in Rückstand geraten. Dabei übersah ich, beim Kreuzen mit einer
anderen Gruppe, Edelweisse, die ich so gerne in
der Kamera gehabt hätte. Ich könnte mir die Haare raufen.
Marco eilte unserer Kolonne oft in einem
grossen Tempo voraus, um die Männerriege beim
Aufstieg in seine Videokamera zu bekommen. Bei
dieser Sicht, ein grosses Vergnügen. Den Wanderweg beurteile ich als „Warmduscher“ nicht ge-
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rade leicht. Ich jedenfalls muss sehr auf den Boden achten. Dabei entgeht mir so Manches. Siehe
Edelweiss.
Der idyllische Stellisee liegt auf 2‘537 Metern. Eine beachtliche Leistung für mich, 350 Meter problemlos hinter mich gebracht zu haben. Die
Männerriege verteilte sich in den Felsen beim
See, um zu „äsen“. Plötzlich ein lautes Rufen!
„Was ist mit meinem Sandwich passiert?“ Die luftdichte Verpackung und der kleinere Luftdruck pusteten die durchsichtige Verpackung auf, was wirklich etwas eigenartig aussah.
Auch hier veranstalteten wir ein kleines Fotoshooting. Diesmal gelang es, wenn ich davon
absehe, Werner nicht in der richtigen Schärfe erwischt zu haben. Er möge mir verzeihen.
Danach blies Kurt zum Aufbruch in Richtung Riffelalp. Die liegt aber auf 2‘222 Metern und
wir sind inzwischen auf 2‘620 Metern angekommen, um die Gelegenheit zu nutzen, im Bergrestaurant Fluhalp, etwas los zu werden.
Nun wurde es aber ernst für mich: der Abstieg! Keine Bange. Meine neuen Schuhe bestanden bisher den tollen Aufstieg von 432 Metern.
Sie werden wohl den Abstieg von etwa 400 Me-
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tern aushalten. Aber schon nach wenigen hundert
Metern machten sich wiederum meine Fusssohlen
bemerkbar: „Lieber Freund – das nicht“, schienen
sie mir zu signalisieren, dass sie diesen Spass,
den der Rest der Gruppe offensichtlich genoss,
nicht teilen. Also nahm ich mich zusammen. Und
alle Senioren kümmerten sich um mich, redeten
mir gut zu, nahmen Anteil an meinen Leiden,
passten ihr Tempo meinem an und gaben auch so
manche Ratschläge. Richard zeigte keine Schwierigkeiten beim Abstieg durch die gewaltigen Moränen. Es ging aber auch nicht so steil hinab. Jedoch spendete er mir ein Schmerzmittel. Und ich
glaube mit Erfolg für mich.
Zuerst sich Heinz Dürr zu mir und half mir
mit interessanter Unterhaltung, nicht ans Unangenehme zu denken. Kurt schlug Heinz und mir vor,
den Grünen See auszulassen, was ich gerne annahm. Während die anderen Senioren, den Aufund Abstieg zu diesem schönen See auf sich nahmen, trottete ich neben Heinz, der übrigens eine
Kondition an den Tag legte, über die ich nur staunen kann, ebenen Wegs dahin, bis wir gleichzeitig
mit den anderen die Weggabelung nach Riffelalp
erreichten. Nun gesellte sich auch

Heinz Wüthrich zu uns beiden, weil die anderen
der Männerriege rasteten. Auch er verfügt über
eine beneidenswerte Kondition und beide über
eine geduldige Fürsorge für mich. Es berührte
mich fast peinlich, wie sie sich um mich kümmerten. Und Heinz Dürr erklärte mir kurz vor dem Eintreffen auf der Riffelalp, dass er noch etwa drei
Stunden weiterwandern könnte. Heinz Wüthrich
sagte das zwar nicht, aber ich traute es ihm auch
zu.
Der Zug nach Visp stand bereit, meine müden Glieder aufzunehmen. Ebenfalls in einem reservierten Teil. Rasch stiegen wir in Visp in den
Zug nach Bern. Mit der der Unterhaltung mit den
Senioren der Männerriege verging die Zeit bis
Bern sehr rasch. Das Warten von 20 Minuten auf
den Zug nach Laupen verkrafteten wir ebenso gut,
wie die Fahrt dorthin. Und schon machte einer der
unermüdlichen Männerriegler den Vorschlag, die
Wanderung mit einem Raclette in Laupen zu beenden. Ich aber zog es vor, so rasch wie möglich
in die Badewanne zu steigen und mich dort auszuruhen.
Ich weiss nicht, ob die Unermüdlichen nach
dem Käsegenuss, die vermeintliche Männerriegehymne anstimmten: “i bi ne Bueb, e Bueb vo
Trueb“. In der Badewanne freute ich mich bereits

darauf, die Fotos zu ordnen. Als ich dann im Spiegel ein rotes „U“ unter meinem Kinn auf meiner
Brust entdeckte, wusste ich, dass dieses Souvenir
beim Aufstieg gegen die Sonne entstand. Ich habe beim Öffnen des Kragen meines T-Shirts nicht
daran gedacht, dass sich dahinter eine sonnencremlose Zone befindet.
Die Erlebnisse auf der Wanderung setzen
sich sicher als ein aussergewöhnliches Ereignis in
meiner Erinnerung fest. Normalerweise begebe
ich mich nicht in solche Abenteuer. Unter Kurts
kundiger Führung jedoch schon. Mit grosser Freude berichte ich über dieses Erlebnis mit den erstaunlichen Senioren der Männerriege.
Ich danke allen für ihr Verständnis meiner
Sohlenprobleme, dass sich ungünstig auf das
Tempo der Gruppe auswirkte. Speziell danke ich
den beiden Heinzen, die mich nicht aus den Augen liessen. Aber Kurts Organisationstalent nehme ich mir zum Vorbild für private Unternehmungen, die sich meist in tieferen Höhen abspielen
und mit keinen Wandermarkierungen versehen
sind.
Es hat mir aussergewöhnlich gut gefallen.
Herzlichen Dank.
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Wanderung in den Rebbergen des Mont Vully
vom 2. Oktober 2013
Sieht es etwa so aus, als bedeutet uns Bacchus neuerdings etwas? Eine betörende Gegend
in der Südost-Steiermark verzaubert uns mit den
sanften Hügeln und den einladenden Buschenschanken (kleine Imbissstuben) in den Weinbergen. „Vulkanoland“ nennt die regionale Touristik
diesen Landstrich, der tatsächlich Spuren vulkanischer Tätigkeiten aufweist. Die wenigen Touristen,
die sich hierher verirren, schwärmen von der Harmonie der Hügel, der Dörfer, der Wälder, der
Schlösser, des milden Klimas und vor allem von
den freundlichen Gastgebern.
Natürlich stieg unsere Spannung auf das,
was Rolf Aeschbacher und Heinz Lüdi mit der Organisation der Wanderung durch die Rebberge
des Mont Vully bieten würden. Hin und wieder
hörten wir anerkennende Worte über die Weine
des Mont Vully. Wir wissen kaum etwas über die
Geheimnisse der Weinkunde. Weder Anbau, noch
Gedeihen, noch Keltern, noch die Bedeutung des
Öchslegrads, dessen Benennung in eine völlig
falsche Richtung zeigt: „Masseinheit für das Mostgewicht des Traubenmostes“ lautet die Definition
darüber. Most hätte ich in einem anderen Zusammenhang erwartet. Oder gehören Trauben gar
nicht zum Obst? Auch die Rituale des Weingenusses fehlen uns bei kulinarischen Anlässen. Ist das
ein Mangel?
Treffpunkt Haldenweiher - wie gewohnt. Mit
Autos gelangten wir, nach genauer Instruktion der
Organisatoren zum Parkplatz in Praz. Einige Seni34

oren stiessen dort zu uns.
Rasch bildete Rolf zwei Gruppen: Die eine
mit höheren Wanderungsansprüchen und die andere der „Warmduscher“, der wir uns anschlossen. Unter der Leitung von Rolf ging’s gemächlich
durch die Weinkulturen leicht aufwärts. Der ganze
Weg stellte selbst an uns zwei kaum Ansprüche.
Ein breiter und betonierter Weg zog sich durch die
Rebstockreihen. Wahrscheinlich erleichtern die
grosszügigen Wege und die Abstände in den Reihen, die Weinstöcke zu pflegen.
Die Rebkulturen, schön aufgereiht, passten
sich dem Gelände an und bildeten bei neblig bedecktem Himmel eine mystisch anzusehende
Pracht. Die Sonne blinzelte durch Nebellücken.
Das reichte, um mich ins Schwitzen zu bringen.
Mit der Kamera in der Hand lockten jede Menge
Motive, die ich natürlich einfangen wollte. Oft
musste ich eilends meinen Rückstand auf unsere
Gruppe aufholen.
Dazwischen probierten einige unserer Clique die roten oder weissen Trauben und kommentierten deren Geschmack mit grosser Kenntnis. Ob das allerdings die Winzer gerne sehen,
bezweifle ich, weil bei einigen Weinkulturen neben
Schutznetzen gegen Vogelraub auch solche, die
Kostproben des Homo Sapiens verhindern sollen.
Ich erfuhr, dass die Winzer vom Vully auf
einer Anbaufläche von 103 Hektaren 21 verschiedene Sorten anpflanzen. Bei den Hauptsorten
dominiert der Chasselas mit 50 % während der

Blauburgunder mit 25% notiert. Zu weiteren Spezialitäten mit dem restlichen Anteil von 25% zählen: Müller-Thurgau, Grauer Burgunder (auch Pinot Gris oder Ruhländer genannt), Gewürztraminer, Freiburger, Chardonnay, Weisser Burgunder,
Muskateller, Gamay, Garanoir, Merlot, Syrah, Cabernet, Sauvignon blanc und Viognier. Diese Vielfalt bringt sicher manchen Weinkenner ins
Schwärmen.
Die in der Ausschreibung geäusserte Hoffnung, die Winzer bei der Traubenernte zu beobachten, erfüllte sich leider nicht. Wahrscheinlich
hatten sie einen guten Grund, das noch nicht zu
tun.
Rolf erkundigte sich zwischendurch über
unser Befinden und schlug Wegvarianten in den
Hängen des Mont Vully vor. Ein Kinderschar als
Indianer getarnt und von – ich glaube – Lehrperson angeführt, überholte uns spielend und strebte
wahrscheinlich zu den Sandsteinhöhlen, oberhalb
der Reben.
Solche Wanderungen bringen oft eine Kommunikation in Gang, die sonst wahrscheinlich
nicht entstehen würde. Beispielsweise ging es um
den Ausdruck „Schmäh“ oder „Wiener Schmäh“.
Er ist nicht leicht zu erklären. Wiener Schmäh wird
bisweilen in Reiseführern mit „Wiener Charme“
gleichgesetzt, gilt aber aufgrund seiner Unübersetzbarkeit auch als touristische Werbeaussage.
Hier könnte man das dem Ausdruck „Schmus“
gleichsetzen, was aber eher eine negative Belegung wäre. Einmal wurde ich in einer Apotheke
Zeuge eines typischen Schmähs: „In der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für
sie brennen“ sagte der Kunde zur Frau, die ihn
bediente. Eine solche Unterhaltung lockerte die
Wanderung auf.
Gemächlichen Schrittes erreichten wir wieder den Parkplatz, wo die anspruchsvollere Wandergruppe bereits auf uns wartete. Da beim Wandern bekanntlich Hunger und Durst entsteht, ha-

ben die beiden Organisatoren vorgesorgt, das
rasch möglich zu bekämpfen: Im Restaurant Mont
Vully soll uns ein Zvieri erwarten – also so schnell
wie möglich dort hin.
Die diesige Wolkendecke trübte die sonst
wunderschöne Sicht aus diesem Restaurant auf
den Murtensee. Aber nur ein bisschen. Die Alpen
hingegen sah man nicht. Vor einiger Zeit baute
der neue Besitzer dieses Restaurant zu einem
attraktiven Ort des Verweilens um. In meiner Erinnerung war es früher eine einfache Landbeiz. Nun
verteilten wir uns rasch auf der Terrasse und nahmen an den reservierten Tischen Platz. Wenig
später staunten wir über das reichliche und schön
servierte Zvieri. Zwischendurch hörten wir die
Schweizer „Airforce“ nicht nur beim Anflug auf
Payerne, sondern sahen die Flugzeuge auch zwischen den Wolkenfetzen vorbei zischen.
Unser Präsident, Hansruedi Kamper, ergriff
das Wort, um herauszustreichen, welchen Aufwand ein solcher Anlass bei den Organisatoren
erfordert. Werner Stucki kündigte danach das
nächste Vorhaben mit einem Besuch einer
Pommes-Frites-Fabrik in Cressier an.
Rolf und Heinz liessen es offen, ob jemand
Lust hätte, die nun unter uns liegenden Sandsteinhöhlen zu besichtigen. Die Antwort - ein kollektives Schweigen. Somit war klar, diese schöne
Wanderung hier zu beenden und sich von den
Teilnehmern zu verabschieden.
Unsere Mitfahrer, Rosemarie und Heinz,
erklärten sich einverstanden, über den Mont Vully
zurück zu fahren und in Sugiez wieder auf die
Hauptstrasse einzubiegen. Danach ging’s rasch
über Gümmenen nach Hause.
Für die Idee, in Rebbergen zu wandern,
danken wir den Organisatoren recht herzlich. Ein
sehr gelungenes Wandererlebnis mit schönen
Farben in einem Gebiet, das wir noch nicht kannten.
Ein Vergleich mit den Südost-Steirischen
Rebbergen sollte ich vermeiden. Hier sind die
Rebberge genauso schön, bieten aber zusätzlich
eine Seesicht mit unbeschreiblicher Schönheit.
Teilweise baut man dort dieselben Rebsorten an,
aber auch andere Traubenarten – hauptsächlich
weisse – kennt man.. Bei roten Sorten dominiert
der Zweigelt.
Warum auch diesmal der Anlass nicht mit „i
bi e bueb vo trueb“ endete, liegt vermutlich daran,
die anderen Gäste im Restaurant nicht stören zu
wollen.
Herzlichen Dank - Gerd
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da capo oder No einisch, aber anders
Uraufführung vom 16. Oktober 2013
„Ein Theaterverein probt zum 50-JahrJubiläum das Freilichtspiel „Vor em Tor“, welches
schon vor 25 Jahren gespielt wurde und den Mitwirkenden von damals als ein Stück verklärter
Vergangenheit in Erinnerung geblieben ist. Die
Probenarbeit weckt Vergessenes und Verdrängtes, alte Seelennarben brechen auf, und auf witzige Weise erfahren die Spielenden, dass die Zeit
alles verändert. Auch die Menschen und ihre Beziehungen.“
So kündigte unser Präsident, Hansruedi
Kamber, schon im September dieses Ereignis mit
einem Flyer an. Ich staunte nicht schlecht über die
Aktivitäten einiger meiner Kollegen aus der Männerriege, wie Ueli Remund als Projektleiter sowie
Hansruedi und Silla Kamber als Mitglieder des
Ensembles, die mir sofort in der Ankündigung auffielen.
Regula und ich beschlossen ganz spontan:
„Das müssen wir sehen“!
Noch prägte sich nur der Titel „da capo“ in
meinem Gedächtnis ein. Mehr nicht - was sich
später rächen sollte.
Beim Einkaufen in Laupen ging Regula in
die Apotheke und ich in die Läubli Papeterie, um
Tickets zu kaufen. Kaum im Laden, eilte Frau
Schmid, die Inhaberin, mit dem Telefon am Ohr zu
mir und Frau Sommer, die mir meinen Wunsch
erfüllen wollte, und unterbrach den Kaufvorgang.
In einem Comic würde eine Sprechblase mit Fragezeichen diese Situation verdeutlichen. Ich solle
schnell in die Apotheke kommen, der Rest würde
sich zeigen. Ein weiteres Fragezeichen gesellte
sich zu den anderen.
Herr Wittwer, der Eigentümer der Apotheke
lotete Regulas Interesse an einem Theaterstück
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der Tonne aus. „Ja, mein Mann besorgt gerade
die Tickets in der Läubli Papeterie“. Handys sind
manchmal eine praktische Angelegenheit. Und
schon lief der Stopp in dieser Sache über Telefon
zur Frau Schmid.
Herr Wittwer tritt nicht nur als Sponsor der
Theateraufführung „da capo“ auf, sondern spielt
auch mit. Er lud uns zur Premiere am 26.10.2013
ein. Diese freundliche Aktion überraschte uns genau so sehr, wie sie uns freute.
Also 26. Oktober 2013, Treffpunkt 19:00 in
der Bibliothek des Schulhauses, wo in der Aula
um 20:15 die Prämiere beginnen würde. Am Apéro trafen wir einige Bekannte aus unserer Region,
mit denen wir die vielen kleinen aber feinen Häppchen genüsslich unseren Gaumen reizten.
Zugleich verteilte Herr Wittwer die Tickets an seine Gäste. Auch die Repräsentanten der Raiffeisenbank, die ebenfalls als Sponsoren diesen Anlass unterstützten, taten es Herrn Wittwer gleich.
Kurz vor dem Beginn der Aufführung erklärte der Regisseur und Autor wie die Idee zu diesem Stück entstand. Den Bogen, den Herr Reber
vom 25-Jahr-Jubiläum zum heutigen Anlass
spannte, konnten viele Anwesende verstehen, wir
aber standen wie begossene Pudel in der Bibliothek und konnten die Worte Herrn Rebers nicht
einordnen. Macht nichts, dachte ich, die Aufführung wird’s klären.
Das Stück begann mit einem Auftritt des
ganzen Ensembles, wie ich glaube. Ich bewunderte diese Szene, bei der viele Soldaten in alten
Uniformen auftraten. Ich konnte keine Schwachstelle bei den Darstellerinnen und Darstellern entdecken. Denn üblicherweise folge ich einem Theaterstück mit recht kritischen Blicken. Ich bemerk-

te die aufrichtige Handhabung der einzelnen Rollen und wunderte mit gleichzeitig darüber, wie
man so lange Texte aus dem Gedächtnis hervorholen kann. Nun rächte es sich, den Flyer Hansruedis nicht eingehend studiert zu haben. Ich fand
den roten Faden der hier gespielten Geschichte
nicht.
Bei einem Anlass der Männerriege kam ich
mit Ueli Remund ins Gespräch. Er erzählte, dass
er eine Geschichte, oder ist es ein Roman? Egal!
Von Gotthelf jedenfalls mit dem Titel „Leiden und
Freuden eines Schulmeisters“ in ein Schauspiel
mit dem Namen „Der Schulmeister“ verwandelte,
bei dem er auch gleich die Regie führt. Das interessierte mich sofort und ich geizte nicht mit Fragen. Ueli möge mir verzeihen. Danach bot uns
Ueli die Möglichkeit, bei einer der Proben dabei zu
sein. Ein eindrückliches Erlebnis. Die Schauspieler, wahrscheinlich Laienschauspieler, beeindruckten uns durch ihre Begeisterung, mit der sie in
diesem frühen Stadium des Texttrainings wirkten
und Uelis Anweisungen widerspruchslos befolgten. Als dann die Aufführung in Lütiwil nichts von
den langen und harten Proben erkennen liess,
genossen wir diese Aufführung mit Hintergrundinformationen. „Ein Bilderbogen vor lieblicher Emmentaler Kulisse, wie er schöner nicht sein könnte.“, schrieb die „Berner Zeitung“ darüber.
Nun wussten wir, welcher Aufwand zur Aufführung eines solchen Bühnenspiels notwendig ist
und welche Leidenschaft alle Beteiligten für sich
selbst entwickeln müssen, um diese lange Zeit
von der Planung über die Proben bis zur Premiere
durchzustehen.
Obwohl wir bei den Zusammenhängen zuerst im Dunklen tappten, verspürten wir keine
Langweile, weil die Darsteller die Vorgänge mit
interessanten Texten fehlerfrei garnierten.
Erst in der Pause erlaubte ich mir, meine
Hilfslosigkeit beim Verfolgen der Szenen einem
anderen Kollegen aus der Männerriege kleinlaut
zu beichten. Er bemühte sich redlich, mir die ganze Sache verständlich zu schildern. Erst jetzt begriff ich das Bühnenbild. Und erst jetzt klarte der
Bühnennebel bei den einzelnen Abfolgen etwas
auf. Als mein Kollege dann gestand, dass es ihm
trotz Hintergrundwissen ähnlich ging wie mir, legte
ich meine Hilfslosigkeit ab. Übrigens kämpfte Regula mit ähnlichen Verständnisschwierigkeiten
beim Folgen der einzelnen gespielten Abschnitte.
Die Leistung des Ensembles begeisterte uns aber
bei allen Szenen.
Nachdem mein Sitznachbar, den ich nicht
kenne, mir freundlicher Weise die Zusammenhän-

ge näher brachte und damit auch den Namen „da
capo“ klärte, folgten wir dem zweiten Teil erleichtert.

Besonders gefiel uns der Präsident der
Männerriege in der hilflosen Auseinandersetzung
mit seiner Frau, die viele Lacher nach sich zogen
und sich der nachbarliche Konflikt über das gemeinsame Interesse an den Details einer Modelleisenbahn verlor. Würde ich Hansruedi und Silla
nicht kennen, könnte man meinen, dass sie diese
heftigen Dispute nicht nur spielten. Auch die Darstellerin, die plötzlich die Jugend mit einem
Sprechgesang überraschte und damit die unterschiedlichen Ansichten zwischen Alt und Jung
beziehungsweise zwischen Früher und Jetzt auf
ein Minimum reduzierte, beeindruckte uns sehr.
Die Schlussszene mit allen Darstellern singend auf der Bühne erinnerte mich an bekannte
Musicals, die ähnlich endeten. Der darauffolgende
Applaus bestätigte unsere Meinung über die Leistung aller Beteiligten. Nur eine kleine kritische
Würdigung möchte ich hinzufügen: Wenn das gesamte Ensemble mit einem solchen frenetischen
Applaus bedacht wird, darf es schon länger auf
der Bühne bleiben, um die Begeisterung des Publikums entgegen zu nehmen.
Wir danken Herrn Wittwer für die Einladung
zu diesem Schauspiel. Unsere Gratulation gilt
nicht nur unseren Mitgliedern der Männerriege
sondern auch allen Beteiligten, die mit beseeltem
Engagement diese Aufführung ermöglichten.
Regula und Gerd
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Wie entstehen Pommes Frites
Besichtigung der Kartoffelfabrik frigemo in Cressier vom 6.11.2013
Der Name Kartoffelfabrik führt mich in die
Irre, denn in frigemo stellt man keine Härdöpfel
her, sondern verarbeitet sie unter anderem zu
„pommes frites“! Hätten die Spanier dieses neue
Nahrungsmittel im 16. Jahrhundert nicht über die
Kanaren nach Europa gebracht - wer weiss, ob
diese Besichtigung hätte stattfinden können.
Wahrscheinlich wären sie so oder so nach Europa
gelangt. Wie auch immer.
Werner Stucki ermöglichte es, durch seine
früheren beruflichen Verbindungen, einen Besuch
dieses interessanten Werks zu organisieren.
Bisher machte ich mir keine Gedanken, wie
„pommes frites“ entstehen, weil dieses Nahrungsmittel, zusammen mit Tomaten, nicht gerade zu
meinem bevorzugten kulinarischen Beuteschema
gehört. Ausserdem führen mich Noten genauso
wenig zu Musik, wie Rezepte zu Speisen. Trotzdem horchte ich auf, als uns Werner die Details zu
diesem Anlass sendete. Das muss ich mir unbedingt ansehen. Auch Regula stimmte spontan zu.
Er machte uns aber eingangs auf die sehr strengen Hygiene-Vorschriften aufmerksam: alles was
man verlieren könnte, darf nicht über die Schwelle
der Werkstüren. Dazu gehören die namentlich
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genannten Dinge wie Schmuck, Handtaschen,
Portemonnaies, Autoschlüssel, Kameras, usw.
Was mich wunderte – kein Wort über Gebisse.
Wie würden wohl Gäste im McDonald's reagieren,
wenn sie ein Gebiss aus der „pommes frites“-Tüte
angrinste?
Zwei i-Tüpfelchen sollten diese Veranstaltung garnieren: Ein Besuch der Glasbläserei Zünd
mit einem Imbiss und eine Wanderung durch die
Twannbachschlucht. Immer wieder gelingt es den
Organisatoren, die Männerriegler bei einer Veranstaltung zu überraschen.
Wenn Werner einen Anlass organisiert, bin
ich sicher, dass alles gut gelingt. Start am Haldenweiher, wie vorgesehen. Regula, Erwin Weiler und
ich durften in Marco Parodis bequemen Auto mitfahren. In Cressier hielt sich der Regen zurück
und machte einem heftigen Sturm Platz. Tief fegten die Wolken dem Jura entlang nach Osten. Die
Prognosen sprachen von 100 km/h auf den Jurahöhen. Macht aber nichts, denn schnell versammelten wir uns im Empfangsraum. Drei Hostessen
begrüssten uns sehr herzlich. Die Schutzkleider
zur Einhaltung der hygienischen Vorschriften lagen auf den Tischen bereit. Rasch erklärte uns die
Chefhostess den Ort wo Härdöpfel in pommes
frites verwandelt werden: „frigemo Cressier“, die
Kartoffelprodukte herstellen, ein Teil des Konzerns „fenaco“ (siehe http://www.fenaco.com/deu/
default.shtml). Hier sind etwa 200 Personen in
drei Schichten damit beschäftigt, bis zu 50‘000
Tonnen Kartoffeln zu über hundert Produkten für
verschiedene Konsumenten des Gastgewerbes zu
verarbeiten. Die Chefhostess wies mit besonde-

rem Stolz, so wie mir auffiel, darauf hin, dass sich
„frigemo“ als Alleinlieferant von Frites und Potatoes für McDonald’s Schweiz nennen darf.
Danach eine kleine Einführung in die hygienischen Vorschriften, mit der Bitte, diese zu akzeptieren. Wir trennten uns von den Dingen, die
wir nicht in den Betrieb mitnehmen durften. Leider
war meine Kamera auch davon betroffen. Darauf
folgte die Einteilung unserer Interessenten von
über 35 Personen in drei Gruppen. Wir verwandelten uns mit den Schutzkleidern in ungewohnte
Wesen mit Schutz- und Leuchtwesten sowie
Haarnetz. Was sein muss – muss sein!
Nachfolgende Beschreibung der Rundgänge stimmt nicht mit dem tatsächlichen überein,
weil die einzelnen Gruppen die einzelnen Stationen in unterschiedlichen Reihenfolgen besuchten.
Ich beschreibe den Rundgang aber so, als hätten
wir die Abläufe logisch erlebt.
Dann begann der Rundgang unter der Führung unserer Hostess, Frau Heidi Gutleben, auf
dem grossen Platz, wo wir erfuhren, dass auch
„Stocki“ für Knorr zu den hier erstellten Produkten
gehört. Die Energie-Rückgewinnung bedeutet
für dieses Unternehmen eine grosse Herausforderung, bei der alles daran gesetzt wird, nichts zu
verschwenden: Strom aus Wasserkraftwerken,
Beschränkung der CO2-Emmission, Abwasserreinigung und Verwendung des Heisswassers für
Raumheizung. Eine betriebseigene WasserKläranlage mit der Kapazität der Stadt Neuenburg sorgt dafür, dass nur einwandfreies Wasser
den Betrieb verlässt.
Die Kartoffeln stammen in der Regel aus
der schweizerischen Landwirtschaft. Jede Lieferung muss sich einer strengen Qualitätskontrolle
bei der Kartoffelannahme unterziehen, dem ersten Arbeitsgang auf ihrer Reise zum Produkt. Zu-

nächst aber gelangen sie ins Kartoffellager, einem riesigen Silo mit 19 Tonnen Kapazität. Der
erdige Geruch unterstrich die Anwesenheit der
grossen Menge Härdöpfeln. Natürlich steht auch
hier die Beibehaltung der Qualität an erster Stelle:
Luftfeuchtigkeit 95%, Temperatur 8 Grad, Belüftung und Dunkelheit müssen stimmen.
Als erster Schritt nach der Lagerung bringt
in der Schälanlage heisser Dampf die Kartoffelschalen schockartig zum Platzen, um sie danach
in einer Bürstentrommel zu entfernen.
Bei der vollautomatischen Herstellung von
Stocki Puréeflocken entsteht gleich wie hausgemacht (schneiden, kochen, pürieren) und ergibt je
Kilogramm Kartoffeln ungefähr 150 Gramm Flocken.
Beim Eingang zum Wasserschneider sind
die Hände und die Schuhe zu desinfizieren. Und
dann wurde es laut! Zum Glück führte ich mein
Hörgerät gar nicht mit. Es rüttelte und schüttelte,
zischte, kreischte und brummte. Die Informationen
von Frau Gutleben erreichten kaum unsere Ohren. Mit über 90 km/h passieren die Kartoffeln ein
Rohr mit Messern, das sie quasi als
„Rohpommes“ verlassen, die man in der riesigen
Maschinerie nur erahnen konnte. Am Boden verrieten einige Irrläufer, dass hier mit einer elektronischen Sortierung die Guten in den Prozess
bringt und die Schlechten aussortiert.
In der Frites Halle roch es deutlich nach
Härdöpfeln. Hier läuft der Prozess ab, der pro
Stunde durchschnittlich 7.5 Tonnen „pommes frites“ produziert. Dabei durchlaufen die einzelnen
Kartoffelstücke vom Garen (70-80 Grad) über
Trocknen, Vorbacken (170 Grad), entfetten und
abschliessendem Schockgefrieren, das die natürlichen Eigenschaften in den „pommes frites“ beibehält.
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Im Labor findet die Qualitätskontrolle nach
folgenden Massstäben statt: Degustation/Auge
und Gaumen, Hygiene und Chemie sowie Physik.
Das Betreten der Galerie TK-Verpackung
ist nur desinfiziert erlaubt. Nach der Händereinigung sahen wir die Versuchsküche – kreative Küche, bevor wir die Verpackung der Tiefkühlprodukte bewunderten. Sie dient drei Zielen: Schutz des
Produkts, Hygiene und Information des Kunden.
Der letzte Standort führte uns in das Tiefkühllager mit bis zu 6‘000 Paletten.
Auf der Tour durch den ganzen Produktionsprozess bewältigten wir viele Treppen und
Galerien, mit rutschigen Böden. Regula vermied
manchen Aufstieg und verpasste vielleicht Einiges. Aber sie hat ja mich! Frau Gutleben beantwortete alle meine Fragen kompetent. Manchmal
sah es aus als würde ich ihr etwas ins Ohr flüstern. Der Lärm erzwang eine solche Annäherung.
Im frigemo Laden kann man die Tiefkühlprodukte zu Personalpreisen kaufen.
Zurück im Ausgangspunkt trennten wir uns
von der „Hygiene-Maskerade“, verwandelten uns
wieder zu uns selbst und erhielten unsere Dinge
wieder, die uns nicht begleiten durften. Die drei
Hostessen bewirteten uns mit Getränken und den
hier erzeugten Produkten. Die ganze Führung
beeindruckte mich sehr. Vor allem die Automation.
Wir begegneten kaum Menschen. Nun weiss ich,
woher die „pommes frites“ stammen und wie sie
entstehen. Werner bedachte die drei Hostessen
mit kleinen Geschenken und sprach ihnen unseren Dank aus. Ich schliesse mich dem an.

40

Inzwischen legte sich der Wind einigermassen und wir fuhren zur Glasbläserei Zünd am oberen Ende der Twannbachschlucht, wo kein Lüftchen wehte. Aber der Bach zeigte seine ganze
Wildheit.
Im schön gelegenen Bistro, verbunden mit
einer Glasbläserei, standen gedeckte Tische bereit, um uns kulinarisch zu verwöhnen. Die überaus reichlich präsentierten Glasprodukte schienen
gegen unsere hungrigen Mäuler nicht bestehen zu
können. Bald waren alle Stühle an den Tischen
belegt und wir warteten, um die Getränke zu
bestellen. Danach kündigten sich Fleisch- und
Käseplatten mit vielen Zutaten an, auf die ich gierig wartete. Ganz anders als in der vorausgegangenen Führung mit strikter Hygiene, fehlten hier
Bestecke. Zahnstocher tun es auch in einer solchen Situation. Hin und wieder halfen auch die
Finger, um einige Happen zu schnappen.
Zuletzt orientierte uns Marco Parodi über
die Details der bevorstehenden Chlausenfeier, wo
wir uns wieder auf Vreni Brandenbergers Kochkünste freuen können. Auch die angekündigten
Videos über einige vergangenen Anlässe machte
mich „gluschtig“, denn Marco investierte eine
Menge in Bewegung, um uns Senioren aus verschiedenen Perspektiven beim Wandern zu zeigen.
Wir verzichteten auf den Treck durch die
Twannbachschlucht. Das wäre wahrscheinlich zu
gefährlich gewesen. Die Rückfahrt in Marcos Auto, mit einigen Anekdoten aus Erwins Ferienerlebnissen, erwies sich als sehr kurzweilig. Danke
Marco.
Werners Organisation dieser Veranstaltung
lief so perfekt ab, dass wir zufrieden nach Hause
kamen. Für das Erlebte und mit „i bi ne Bueb, e
Bueb vo Trueb“ als Ohrwurm im Kopf danke ich
Werner Stucki, und wünsche ihm gutes Gelingen
bei der Organisation weiterer Anlässe. GW

Chlausfeier vom 5. Dezember 2013
Nun zieren bereits drei „Klämmerli“ aus den
Tischdekorationen der Chlausfeiern mein Pult.
Eins mit einem Schneemann versehen, ein anderes mit einer Comicfigur, die einem Elch ähnelt.
Das diesjährige grün bemalt, mit der Spitze eines
Tannenzapfens und roten Beeren. So erinnern
mich diese Kleinode an den Beginn meiner Männerriegezeit vor etwa drei Jahren.
Eigentlich fehlte die Vorstellung, mich mit
Senioren zusammen in einem Turnsaal zu bewegen. Unsere Töchter nannten das humorvoll:
„Altersturnen“. „Man ist so alt wie man sich fühlt“
spielte wahrscheinlich die grösste Rolle, um solches abzulehnen. Altersturnen kam für mich kaum
in Frage, denn ich fühlte mich nicht alt genug dazu. Meine Beruf befriedigte sosehr, dass ich erst
mit der Vollendung des 70. Lebensjahrs AHVpositiv wurde. Was wollte ich noch alles nach der
Pensionierung tun? Sogar ein Studium zog ich in
Erwägung. Welch‘ kühner Gedanke! Unsicher
über den kommenden Ruhestand, legte ich mich
virtuell in den Liegestuhl und schob die Entscheidung über meinen Lebensabend in weite Ferne.
Überzeugt davon, der relaxte Zustand würde nicht
lange anhalten, wartete ich auf ein Zeichen, um
eine Entscheidung zu treffen. Bis heute!
Meine Lust unseren kleinen Garten zu pflegen, nahm im gleichen Mass ab, wie die Wehwehchen zunahmen, mit der mein Body signalisierte:

„Gib acht, die Siebzig sind hinter dir, du brauchst
Bewegung!“ Na ja, kein Problem, Nordic-WalkingStöcke zu beschaffen und durch die Gegend zu
wandern. Bei Hitze und Kälte! Als lustig kann ich
das nicht bezeichnen. Zum Glück traf Regula bei
einem Zugausfall der BLS Heidi und Marco Parodi. Seither fühle ich mich wohl in der Männerriege.
Und auch Regula findet es sehr angenehm, mit
den interessanten Menschen dort Kontakt zu pflegen.
Auch diesmal stellte Marco als Organisator
dieses traditionellen Fests, zwei Möglichkeiten
zum Mitmachen: Wanderer und Nichtwanderer.
Natürlich wählte ich Nichtwandern, denn verschwitzt wollte ich die Tischnachbarn geruchlich
nicht belästigen. Das Wetter zeigte sich vorzüglich
und ich entschloss mich kurz zu den Wanderern
zu wechseln. Wie schon so oft staunte ich nicht
schlecht über die Begeisterung der schätzungsweise über 30 Teilnehmer. Rasch erreichten wir
mit dem Zug Neuenegg und schon ging’s los - der
Sense entlang nach Laupen. Bei interessanten
Unterhaltungen mit Peter Bättig und Heinz Dürr
erreichten wir, auf dem teilweise mit Schnee bedeckten und auch gefrorenen Boden, rasch Laupen. Meine Beine signalisierten aber: „du bist zu
wenig fit, um diese kurze Wanderung spurlos zu
überstehen“. Das heisst, ich spürte sie.
Schwitzend setzte ich mich ins Auto, um zu
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Hause zu duschen und Regula abzuholen, während die anderen Teilnehmer im ökumenischen
Zentrum zum Apéro um 16:30 eintrafen. Wieder
einmal täuschte ich mich in der Zeit. Wir trafen
erst nach dem Apéro um 17:00 Uhr im Saal ein,
wo Marco dem bereits Platz genommenen Anwesenden den kommenden Ablauf bekannt gab. Regula und ich fanden das peinlich, denn wir konnten vorerst keine freien Plätze finden und störten
wahrscheinlich Marco bei seinen Ausführungen.
Die Blicke der Anwesenden will ich nicht deuten,
jedenfalls empfand ich sie nicht gerade freundlich.
Selber schuld! Das legt sich aber schnell, nach
dem wir einen Platz für Regula fanden und ich
mich an das Tischende setzte. Erika, Jukka und
Susi hiessen uns herzlich willkommen und vertrieben damit die Peinlichkeit.
An der Stirnseite des Saals leuchtete der
Weihnachtsbaum in seiner ganzen Pracht. Marcos
Geräte standen bereit, um einige Anlässe des
Jahres Revue passieren zu lassen. Willy Roth,
kurz vor seinem 101. Geburtstag, nahm auch teil.
Und schon servierten eifrige Senioren der Männerriege den Salat und danach Vrenis Schulterbraten an Chiantisauce mit allem Drum und Dran.
Die Heinzelfrauchen walteten unsichtbar in der
Küche, um die feinen Speisen bereit zu stellen.
Ich kann dazu nur sagen: „Die Liebe geht durch
den Magen“ – Also herzlichen Dank an diese hilfreichen Geister.
Christas Weihnachtsgeschichte rundete die
schöne Feier ab, während einzelne Senioren ihrem Magen ein kurzes Nickerchen zur Verdauung
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gönnten.
Beatrices Wein von ihrem Rebberg in Savièse passte hervorragend zum Diner, bei dem wir
sehr interessante Themen austauschten. Wir erfuhren viel von unseren Tischnachbarn und –
nachbarinnen. Die Vielfalt der unterschiedlichen
Erfahrungen, der beruflichen Vergangenheit und
das Leben der Mitglieder der Männerriege und
ihren Partnern in der Gegenwart zu entdecken,
veredelt es, dazu zu gehören.
Marcos Vorführung seiner professionellen
Videos über das Schnee- und Bergwandern erhielt tosenden Applaus. Danke Marco. Auch Marcos Dank den Helferinnen und Helfern der
Chlausfeier bestätigten die Anwesenden mit Anerkennung.
Das Dessert mit den selbst gebackenen
Torten und dem fein präsentierten Käse trug zum
Höhepunkt der Feier bei. Ueli Remund ergriff das
Wort und erläuterte den nächsten Anlass: Besuch
des Schulmuseums in Köniz, bei dem die Teilnehmer nicht gescheiter aber glücklicher werden.
Das Inkasso erledigte Rolf mit Bravour, bevor Kurt seine Harmonika hervorholte und die zuvor verteilten Liedertexte anstimmte. Das ganze
Jahr fehlte nicht nur teilweise „Weib“ an den Anlässen sondern auch ganz der „Gesang“. Nicht
dass ich Letzteres als Sänger vermissen würde,
denn das bin ich bestimmt nicht, aber zu sehen
und zu spüren mit welchem Genuss die Teilnehmer diese Lieder auswendig zum Besten geben,
erstaunt mich immer wieder.
Und dann kam endlich das, was ich zur
Hymne der Männerriege erhob: Ja was denn? „i bi
e bueb vo trueb“, das wir als Männerchor aufgestellt, den zuhörenden Damen zum Besten gaben.
Gegen Heinz Wüthrichs Stimme ist meine machtlos. Er stand neben mir und ich hörte meinen Gesang gar nicht.
Ich danke nicht nur Marco für sein Engagement sondern auch den anderen Senioren, die ein
Verweilen in dieser Riege so angenehm machen.
Und Regula teilt meine Meinung. Gerd Wenger

Aufnahme von Gerd vom 16. Dez. 2013

Schlussabend vom 20. Dezember 2013
Was kann ich noch Neues in der Männerriege erleben? Ein grosser Irrtum, diese Frage zu
stellen! Die Organisatoren der Anlässe in der
Männerriege scheinen eine über bestechende
Gabe an Kreativität zu besitzen. Na ja, der
Schlussabend letztes Jahr wird sich wohl nicht so
sehr vom Diesjährigen unterscheinen. Stimmt
nicht! Jedenfalls für mich. Ich erinnere mich an
das Handicap unserer eingeschränkten Bewegungsfreiheit letzten Jahres als Folge einer Hüftoperation, die Heinz Lüdi und ich im Herbst über
uns ergehen lassen mussten. Wir erwarteten damals die Wanderer aus der kalten Finsternis in der
warmen Gaststube. Diesmal aber stand der Teilnahme an diesem angekündigten Anlass nichts
mehr im Wege.
17:45: Besammlung am Bahnhof Laupen,
um zu einer kurzen Wanderung zum Zusammenfluss von Sense und Saane aufzubrechen. Peter
Bättig teilte uns als Organisator mit, dass er die
Route wettermässig anpasste. Wir würden
schmutzigen Wegen ausweichen. So machten
sich die etwa 30 Nasen auf den Weg. Heinz Dürr,
Jukka und ich bildeten den Abschluss der Wandergruppe, die zu zweit nebeneinander laufend,
den ganzen Gehsteig für uns in Anspruch nahmen. Obwohl wir gemütlich die Kantonsgrenze in
Richtung Bösingen beim Kreisel überschritten und
danach der Strasse zum Industriegebiet Bösingens folgten, schien es für einige der Männerriege
so, als würde wieder flott marschiert. „Typisch
Männerriege, immer eilig unterwegs“ hörte ich es
aus der Wandergruppe tönen.
Hin und wieder half mir die Taschenlampe
bei finsteren Wegen, meine Trittsicherheit zu erhöhen. Und mit lustigen Sprüchen passierten wir
bald die Tennishalle. Im Nu kamen die Kerzenscheine in Sicht, die den letzten Teil unseres Spaziergangs zum Glühwein am Saane-Sense-Spitz

markierten. Ein sehr schöner Anblick. Vreni Bramberger und Susanne Bättig stellten den selbstgebrauten Glühwein in grossen Thermobehältern,
auf der sich dort befindlichen Parkbank bereit. Mit
Nüssen garniert, schmeckte der Glühwein noch
besser.
Glühwein gehört nicht zu meinen bevorzugten Getränken. Nun lernte ich in der Männerriege,
dass alles aus Vrenis Küche Stammende, lustvoll
zu geniessen ist. Dieser Glühwein belehrte mich
eines Besseren und die Ablehnung gegen dieses
Getränk verschwand so schnell, wie meine Transpiration zunahm. Ich konnte es mir die Ursache
nicht erklären. Liegt die Schuld am Glühwein?
Heute Mittag besuchte ich eine Sauna. Dementsprechend sollte eher ein flüssiger Nachholbedarf
auftreten. Doch es kam anders. Ich musste mich
meiner Jacke entledigen und spürte sofort, wie die
Kälte über meinen Rücken lief. Auch nicht das
richtige Verhalten. Und auch noch gefährlich dazu. So entschloss ich mich spontan, diese schöne
und gemütliche Glühweinrunde vorzeitig zu verlassen, um im warmen Löwen zu warten.
Gleichzeitig mit mir traf dort Werner Ruprecht ein, der erzählte, dass Vreni Tage zuvor ein
Opfer des Eisregens wurde. Ihr Sturz verletzte sie
zum Glück nicht schwer. Wir liessen uns in dem
Raum nieder, wo letztes Jahr das Essen stattfand.
Diesmal stand hier alles für den Apéro bereit. Wenig später trödelten die Nichtwanderer ein. Als
einer der Ersten nahm Willy Roth Platz, der mit
seiner Rüstigkeit bei mir immer grosse Bewunderung auslöst. Kein Wunder – er wird im Januar
erst 101(!) Jahre alt.
Nach und nach füllte sich der Raum. Der
Apéro bestand aus Weiss- und Rotwein und die
Teilnehmer liessen die vollen Gläser klingen. Jeder mit Jedem! Und dann erfolgte grosser Applaus, nachdem drei Geburtstagskinder,
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Hansruedi, Rolf und Walter bekanntgaben, den
Apéro zu offerieren.
Schon bald danach setzten wir uns in der
Gaststube an einen der drei Tische. Gegenüber
von mir sass Marco mit seinem Tischnachbarn
Rolf, während rechts neben mir Heinz Lüdi mit
Erlebnissen aus seinen Reisen Interessantes zum
Besten gab.
Marco in seiner Rolle als Kassier der Männerriege stellte klar, dass alle Getränke bis zum
Dessert zu Lasten der Kasse der Männerriege
gingen. Besser könnte uns die Männerriege dieses Dinner finanziell und kulinarisch gar nicht bieten. Der Wirt setzte noch einen drauf: Er offerierte
uns das Dessert, weil die Männerriege sehr oft in
diesem Restaurant das Turnen mit einem Schlummertrunk beendete.
Natürlich kam es zu Preis- und Qualitätsvergleichen mit anderen Restaurants. Dabei
schienen die Konkurrenten preislich den Kürzeren
zu ziehen.
An unserem Tisch ging es lustig zu. Wenn
Rolf dabei ist - sowieso. So erfuhr ich auch Details, über die unterschiedlichen vorweihnachtlichen Abläufe in den Familien der einzelnen Senioren. Ich freue mich über solche Angaben, die Vergleiche zulassen. Einige sind mit vielen Verwandten gesegnet, andere – wie wir – werden zu Weihnachten in schöner Zweisamkeit verbringen.
Hauptsache, man muss in dieser Zeit nicht allein
sein.
Vor dem Dessert erhob sich Hansruedi als
Präsident, um einige Einzelheiten aus dem vergangenen Jahr preiszugeben. Er verband seine
Ausführungen mit der Ehrung der drei Senioren,
die das Turnen mit grossem Eifer leiten: Peter,
Robert und Alfons. Er liess auch Erwin, den Materialwart, nicht aus und zog auch den Dank an die
Organisatoren der Anlässe in seine Ausführungen
mit ein. Natürlich begeisterte uns das Gesagte,
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was mit einem entsprechenden Applaus gewürdigt
wurde.
Plötzlich erhob sich Willy Roth: Mit klarer
Stimme dankte er der Männerriege, der er seit
1947 angehört und betonte, wie glücklich er sich
stets drinnen fühlte. Ich beobachtete während seiner Ansprache die Augen einiger Senioren. Sie
glänzten und funkelten vor Ehrfurcht, denn Willy
Roth macht nicht den Eindruck eines Tattergreises, was man angesichts seines Jahrgangs annehmen könnte, sondern wirkt frisch und mit Lebensfreude beglückt. Kein Wunder, dass heftiger
Applaus seinen Ausführungen folgte. Trotzdem
und verständlich verabschiedete sich Willy Roth
bald danach. Ueli Remund, sein Schwiegersohn,
sorgte dafür, dass er unversehrt nach Hause kam.
Wieder endete der schöne Anlass mit dem
Absingen der Hymne der Männerriege. Natürlich
mit: „i bi ne Bueb, e Bueb vo Trueb“, das Kurt anstimmte. Einige Männerriegler sind mit einer sonoren Stimme versehen, die jegliche Töne aus meiner Kehle übertönen, wenn ich neben ihnen zu
singen versuche. Diesmal aber standen diese Baritone etwas weiter weg von mir. Ich hörte mich
singen! Und fand das furchtbar.
Heute, einen Tag nach dem Schlussabend,
traf ich Hansruedi beim Coop. Ich fragte ihn über
die Teilnehmerzahl. Er nannte 30 Teilnehmer und
fügte hinzu: mit Jukka wären es 31 gewesen. Natürlich erstaunte es mich, dass Jukka nicht dabei
gewesen wäre, denn ich bin neben ihm bis zur
Glühwein-Stelle gelaufen. Jukka stürzte am Rückweg unglücklich auf sein Gesicht, was Blutungen
hervorrief. Ich rief ihn heute an und erfuhr erleichtert, dass es ihm wieder gut gehe. Gottlob!
Gerd Wenger
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