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3. Januar 2018: Prosit Neujahr in der Burgerhütte Laupen
«Bei jedem Wetter» stand in der Einladung
dieses Anlasses, der zum zweiten Mal zur Durchführung kam. Ausserdem bezweckte das Team
der Mittwochsanlässe mit den Männerrieglern und
Partnerinnen, die Anlässe 2017 kurz «revue passieren zu lassen» und nicht nur aufs neue Jahr,
sondern auch auf die künftigen Anlässe anzustossen.
Regula und ich freuten uns bereits in Österreich, wo wir unserer verwitweten Schwägerin
über Weihnachten Beistand leisteten, auf diesen
Anlass, den wir 2017 verpassten.
Die geheizte Burgerhütte mit einer Feuerschale vorm Eingang sollte über eine rege Teilnahme zu einem gemütlichen Höck führen. Niemand brauchte sich um die Verpflegung kümmern. Suppe mit Wurst und Kaffee mit Kuchen
stellen die eifrigen Veranstalter der Mittwochsanlässe bereit.
Der eigenartige Name «Burlind» liess uns
am Abend vor dem geplanten Anlass die Ohren
spitzen. Die Meteo im Fernsehen prognostizierte
ein Sturmtief, das morgen Vormittag mit voller
Wucht über die Schweiz fegen würde. Vom Jura
bis in die Alpen war die Schweizer Karte rot eingefärbt und ein Gefahrenzeichen betonte die dro-
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hende Gefahr der heftigen Sturmböen. «Na ja, die
Burgerhütte liegt zwar im Wald, aber die Bäume
stehen nicht direkt beim Grundstück» lautete mein
beschwichtigender Gedanke.
Schon beim Frühstück am nächsten Morgen wurde es mir und Regula etwas mulmig.
Sturmböen fegten über uns hinweg. Sie peitschte
unsere Festtagsbeleuchtung aussen am Fenster.
Zum Glück hatten wir gestern alles Lose in Sicherheit gebracht. Unser Kater Otto weigerte sich
das erste Mal, sich hinaus zu bewegen. Er zog es
vor, im letzten Winkel des Hauses zu kauern. So
nach und nach kamen uns Zweifel an der Durchführung dieses Anlasses. Bereits setzte ich eine
schriftliche Absage auf, die ich mit Regulas Einverständnis an Walter Balmer absenden wollte.
Vorher holten wir noch Marcos Meinung ein. Heidi
und Marco zweifelten auch an der Durchführbarkeit und waren eher für eine Absage bereit. So
blieben wir auf unseren vier Buchstaben beim
Frühstück sitzen, und immer die Kapriolen der
Festtagsbeleuchtung beobachtend.
Marcos Anruf mit der Mitteilung über Heinz
Wüthrichs Entwarnung für die Burgerhütte brachte
mich etwas in Eile, denn meine Bartstoppeln gediehen seit zwei Tage prächtig. Zudem streikte

mein elektrischer Rasierer wegen Strommangels.
Und Regula drängte. Als ich dann etwas später
bereit zum Aufbruch war, schreckte mich einen
Blick aus der Veranda: Ein Pflock aus dem Palisander, die uns vom Nachbarn trennt, lag auf dem
Boden und zeigte mir sein unverschämt morsches
Ende. Dreissig Jahre hielt er der Witterung stand
und nun lag das zweimeterlange Rundholz knapp
neben der Verandaverglasung. Ich informierte
Regula über die Zahnlücke zum Nachbarn und
schon fuhren wir zu Parodis, von wo uns Heinz
Wüthrich, der bereits alle flüssigen Beilagen in die
Burgerhütte gebracht hatte, mit seinem Auto dorthin bringen würde. Und der Sturm nahm zu.
Bei der Burgerhütte erwarteten uns gegen
30 Personen. Logischerweise verzichteten die
Organisatoren auf eine Wanderung durch den
Wald, denn das war allen klar: zu gefährlich.
Im kleinen Vorbau, wo sich auch der offene
Kamin befindet, nahmen wir alle den Apéro ein
und prosteten allen mit guten Wünschen zu. Mit
der Feuerschale im Freien wurde nichts – zuviel
Wind. Und der Sturm nahm zu. Ich setzte meine
Kamera in den Videostatus, die Böen nahmen wie
ein Vibrato eines Orchesters heftig zu. Plötzlich
krachte es laut, was ein Knall beendete. Ich beobachtete den stürzenden Baum mit laufender Kamera wie er aufprallte und danach ein wenig in die
Höhe schoss. Danach war es ruhig wie nach einem KO im Boxen. Zu Hause sah ich im Video nur
den Boden der Burgerhütte, denn ich erschrak so
heftig über die Sturmböen, die diese Föhre nur
wenige Meter von unserem Standort am Rande
des kleinen Platzes zu Boden riss, dass ich ver-
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gass, die Kamera auf dieses Ereignis zu richten.
So fehlten Aufnahmen vom stürzenden Baum.
Danach aber schon ein Foto vom liegenden
Baum.
Die Einschätzung der Gefährlichkeit dieses
Ereignisses hängt von der Beobachtungsgabe
jeder einzelnen Person ab. Ich selbst glaube aber,
dass kein Baum die Hütte und dessen Insassen
hätte gefährden können.
Bald nahmen wir in der Hütte Platz, wo uns
Helmut von einem Anruf der Feuerwehr in Kenntnis setzte: Gestürzte Bäume machten die Strasse
von Laupen nach Wyden unpassierbar und wir
sitzen in der Burgerhütte und sind quasi «vom
Rest der Welt abgeschnitten». Na dann Prost!
Gleichzeitig erschien Rolf mit einem Tablett voller
Teller mit Kürbiscremsuppen und servierte das
gelassen an die ebenso gelassenen Anwesenden.
Ich weiss zwar nicht, wie sich die anderen fühlten.
Ich aber fand die ganze Sache nicht bedrohlich.
Wir liessen uns die ausgezeichnete Suppe aus
den Händen von Heidi und Annemarie schmecken
und führten dabei Gespräche mit unseren Gegenübern. Ich mag das sehr, Erlebnisse meiner Interessensgenossen (und -innen) geschildert zu bekommen. Danach sprach niemand mehr von einer
ausserordentlichen oder sogar bedenklichen Situation, in der wir uns befanden, weil sie eben nicht
so bedrohlich war. Nun fuhr Heidi und Helmut mit
dem Rest des angekündigten Essens auf: Würste.
Wir unterhielten uns und der Sturm flachte ebenso
schnell ab, wie er sich entwickelte.
Wir liessen uns die Würste nach der Suppe
schmecken, halfen mit erhobenen Gläsern nach,

deren Inhalt aus Beatrices Weinberg stammt, und
die Zeit verging sehr schnell.
Nun folgte Kaffee mit selbst gebackenen
Kuchen, die ebenso mundeten wie das vorher
servierte. Nun war es Zeit, dass Rolf das Wort
ergriff und den Organisatoren der Mittwochsanlässe verbale Orden auf die Brust drückte. Das gebührt ihnen auch, denn die Anzahl Teilnehmer
beweisen jeweils das grosse Interesse daran.

in Angriff, während ich den Anschluss verpasste.
Die umgestürzten Bäume zogen mich mit der Kamera magisch an. Ein recht dicker Baum blockierte die Strasse nach Wyden nach wie vor.
Ich weiss nicht warum wir diesmal ohne
Gesang auseinandergingen. War das eine Folge
eines Sturmschocks? Ich weiss es nicht. Ich trottete danach allein die Strasse nach Laupen hinunter, der Wind hatte deutlich abgenommen, die Bir-

Walter stellte das nächste Ereignis vom 7.
Februar vor. Eine Schneeschuhwanderung am
Fusse des Chasserals sollte diesmal - hoffentlich im Schnee verlaufen, was 2017 leider zu wünschen übrigliess.
Der Sturm war kein Thema mehr, bis einige
Senioren zum Aufbruch drängten und rasch wiedererschienen, weil die Feuerwehr die Strasse
von den umgestürzten Bäumen noch nicht befreien konnten. Die Feuerwehr erschien plötzlich und
gab für uns freie Fahrt nach Laupen. Die meisten
Teilnehmer nahmen diese kurze Strecke zu Fuss

ke, die kurz vor dem Ortskennzeichen von Laupen
die Strasse blockierte, war bereits zersägt und ich
konnte meinen Marsch gefahrlos beenden.
Ich danke den Organisatoren und den Zauberern der kulinarischen Magie herzlich für diesen
Mittag, der wegen eines abwechslungsreichen
Ereignisses lange in meiner Erinnerung bleiben
wird.
Gerd Wenger
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18. Januar 2018: Hauptversammlung MRL
Stan Wawrinka und Belinda Bencic scheiterten bereits am Australien Open, und der Sturm
Friederike löste Evi ab, der dem Orkan Burglind
folgte. Letzterer beeindruckte uns bereits am
3.Januar an unserer Neujahrsfeier in der Burgerhütte. Die aktuellen Temperaturen gefährden sogar die Skirennen in Kitzbühel. Das gilt aber nicht
für die HV der MRL.
Unser Sekretär, Peter Bättig, machte bereits mit der Einladung darauf aufmerksam, folgendes zu beachten: «Bitte Singbüechli und
Plämpu nicht vergessen». Gerade das ist bei mir
Tradition, dieses Zeichen der stolzen Mitgliedschaft zur Männerriege zu Hause zu vergessen.
Daher sorgte ich sofort nach Erhalt der Einladung
dafür, diese Tradition zu brechen. Der «Plämpu»
lag deutlich sichtbar zusammen mit der Erlaubnis,
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Ereignisse in der MRL fotografisch zu dokumentieren, und dem «Singbüechli» in Reichweite, um
ja nichts zu vergessen.
Ich machte mich rechtzeitig auf den Weg
zum Bären, um im Saal den Platz vorne links zu
ergattern, der mir erlauben sollte, die Ereignisse
am Rednerpult mit der Kamera einzufangen. Und
schon zeigt mir meine Tradition ihre Beharrlichkeit: Bei der Begrüssung der ersten anwesenden
Person merkte ich, dass alles Vorbereitete immer
noch zu Hause in «Reichweite» darauf wartete,
mich zur HV zu begleiten. Zum Glück standen mir
noch 15 Minuten bis zum Zeitpunkt zur Verfügung,
wo Hansruedi, unser Präsident, Kurt Helfer auffordern würde, traditioneller Weise das Turnerlied
anzustimmen. Also hetzte ich nach Hause und traf
einige Minuten vor Beginn wieder mit all den Dingen ein, die mir bei der HV wichtig schienen.
Obwohl ich das «Singbüechli» sofort ergriff,
um den Text des Turnerliedes zu singen, kam ich
zu spät, weil ich diese Zeilen im umfangreichen
Heftli nicht fand. So blieb mir nichts übrig als mitzusummen. Als ich den Text endlich fand, handelte Hansruedi schon den Punkt 1. der Traktandenliste ab: Protokoll der HV vom 19. Januar 2017.
Wie heisst es so treffend: «Wer zu spät kommt,
den bestraft…». Nein, nein, - soweit geht das
doch nicht.
Der arme Rolf referierte trotz seiner starken

Erkältung über die äusserst erfolgreichen Anlässe
der vergangenen Zeit, über das grosse Interesse
der Teilnehmer und – leider auch – über die Änderungen in der Organisation der Mittwochsanlässe.
Da läuft etwas in der MRL!
Franz stellte das Jahresprogramm 2018
verständlich vor, und zeigte ein ebenfalls positives
Bild über die Teilnehmerzahlen beim Turnen
2017, sowie die Änderungen bei den Aufgaben
der Vorturner: Besonders erwähnt sei Röbus Engagement, das er nun mit Erreichung seines
90sten Altersjahres verständlicher Weise beendet.
Die Maiwanderung steht etwas schräg in den Anlässen. Einige sind dafür, andere, wie ich, scheinen «sowohl als auch» zu bevorzugen.
Bei der Vorstellung der geplanten Bergtour:
zwei Möglichkeiten, mit je zwei Varianten, geriet
Richard ein wenig in die Schusslinie, weil uns seine geplanten Abstiege, die natürlich den Aufstiegen folgen, zu sehr die Beine – nicht aller – Senioren belasten würden. Und das will niemand.
Richard zeigte mit seiner Zusicherung, die Bergtour entsprechend anzupassen, Flexibilität im Sinne der Kameradschaft.
Marcos Kassabericht verriet einen positiven

Zustand der Finanzen, was er mit deutlichen Worten unterstrich. Seine akribisch dargelegte Jahresrechnung erleichterte den beiden Revisoren die
Stellungnahme sehr und führte zu einer einstimmigen Zustimmung der Anwesenden.
Der Rest der Traktanden erfolgten zügig
und stockten aber beim Budget, wo Anträge vorlagen, die mit freiwilligen Gönnerbeiträgen und deren Verwendung zu tun hatten. Dabei entstand
eine kleine Diskussion, die ich aber nicht durchschaute. Ehrlich gesagt, stimmte ich den Anträgen
zu, ohne sie zu verstehen. Vielleicht bin ich mit
meiner Beichte nicht allein in diesem Boot. Danach aber folgte nur noch der 10. Punkt in der
Traktandenliste: Verschiedenes. Wie viele andere
auch, nahm ich an etlichen Hauptversammlungen
teil, deren Traktanden rasch abgearbeitet wurden
und beim Thema Verschiedenes stecken blieben.
Zum Glück macht die HV der MRL hier eine gros-

se Ausnahme und konzentrierte sich nur auf ein
Bedürfnis des Präsidenten: Marco als uneigennütziges Mitglied mit einem grossen Herzen zu Gunsten der Männerriege Laupen zum Ehrenmitglied
zu ernennen. Mit stehenden Ovationen stimmten
die Anwesenden diesem Vorschlag zu und Hansruedi konnte mit grosser Freude die Ernennungsurkunde dem neunen Ehrenmitglied Marco überreichen. Bravo!
Damit ging die HV der MRL zu Ende und
alle Anwesenden freuten sich über die rasche Ab8

wicklung und über die mit grosser Zustimmung
beschlossenen Anträge. Wer mehr über Details
der HV erfahren möchte, wende sich an den Sekretär, der für das Protokoll verantwortlich zeichnet.
Kaum war das letzte Wort gesprochen, erschienen die «Heinzelfrauen» des Restaurants mit
der Wirtin an der Spitze, um uns im Rahmen des
Apéros mit den üblichen Appetitanregern zu versorgen. Die Gläser klangen beim Prosit über die
erfolgreich durchgeführte HV, oder vielleicht auch
mit zusätzlichen «Prosits» über spontane Wünsche und Anregungen. Unterdessen versuchte ich
die mit Gläsern bewaffneten Mitglieder bei ihren

Gesprächen untereinander nicht zu sehr mit der
Kamera zu stören. Nach einer Weile rief man uns
zu Tisch, was wir auch sofort befolgten, denn die
HV dauerte etwas länger als geplant, was ich aber
nicht sofort merkte.
Das Menu begann mit einer herrlichen Gabure-Suppe. Ich weiss zwar nicht, um was es sich
dabei handelt. Bei Fragen über den Inhalt köstli-
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cher Speisen schüttle ich oft die Schultern, denn
wenn’s schmeckt, ist es mir egal, was dahintersteckt. Seit mehr als zehn Jahren geniesse ich
jeden Dienstag im chinesischen Restaurant eine
Pekingsuppe. Fragt mich jemand über deren Inhalt und ich daraufhin meine Schultern schüttle,
blicke ich oft in sehr verwunderte Augen, die mir
Unverständnis signalisieren. Wenn das gut verträglich ist, was ich in mich hineinstopfe, erübrigt
sich jede Frage nach dem Inhalt. So hielt ich es
auch bei der Gabure-Suppe.
Danach folgte der Rest des Menus, aber
ohne Dessert. Ich verzichtete darauf, weil ich
streng mit meinem Gewicht umgehe, das sich
aber als ziemlich resistent gegen Gewichtsabnahme verhält. Und da will ich nichts provozieren.
Ich danke der Kasse der Männerriege herzlich für die Weinspende, was ich sehr schätze.
Auch wenn ich als Biertrinker etwas «verschrien»
bin, halte ich mich manchmal nicht an meine Gewohnheiten und breche kurz aus und kehre aber
schnell wieder dahin zurück. Heute war wieder so
ein Tag.
Die HV der MRL verlief geordnet, zur Zufriedenheit aller Teilnehmer, glaube ich. Auch
wenn sie diesmal etwas länger die Aufmerksamkeit der Teilnehmer in Anspruch nahm, stand
nichts im Wege, das Dinner mit Gesang unter Begleitung von Kurts Akkordeon und Thomas’ Gitarre zum Ende dieses Abends zu führen. Ein gelungener Anlass.
Gerd Wenger

7. Februar 2018: Winterwanderung in Nods
Walter Balmers Einladung informierte uns
klar und eindeutig:
Es ist wieder soweit! Die Winterwanderung
mit oder ohne Schneeschuhe steht bevor. Wir
fahren wiederum mit den Privatautos in das Dorf
am Fusse des Chasseral. Vor den Wanderungen
geniessen wir im Restaurant «Cheval Blanc« einen Kaffee mit Gipfeli. Anschliessend begeben wir
uns auf die Wanderungen.
Monique und Rolf Aeschbacher führen die
Schneeschuhwanderer von Nods aus in die wunderbaren Wälder am Osthang des Chasseral. Der
recht steile Aufstieg überwindet ca. 200 Höhenmeter und dann steigen wir auf leicht abfallenden
Forstwegen zum Ausgangspunkt ab. Die Dauer
dieser Wanderung beträgt etwa 1.5 – 2 Stunden.
Schneeschuhe bitte selber organisieren!
Die leichte Wanderung führt uns vom Restaurant aus auf der ganz leicht ansteigenden, wenig befahrenen Strasse «Chemin du Chuffort»
über dem Plateau de Diesse nach Westen und
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zurück zum Restaurant.
Eine Rückkehr zum Restaurant ist jederzeit
möglich und der Weg ist für alle gut begehbar.
Danach wird uns im gleichen Restaurant ein Fondue serviert.
Ausserdem enthielt die Einladung alle Zusatzangaben und erhöhte mit den schönen Bildern, Sonnenschein im tiefem Schnee, unsere
Lust auf eine Winterwanderung in der geplanten
Region unterhalb des Chasserals. Bedenken über
das herrschende Wetter entfielen, weil Walter in
der Einladung die Durchführung «bei jedem Wetter» betonte.
Für mich bedeutete das aber doch, kurz vor
dem Durchführungsdatum mit Regula einen Dialog über das Wetterrisiko zu führen. Zum Glück
endete er mit der Zusage Regulas, ohne weitere
Bedenken dabei zu sein.
Wir schlossen uns pünktlich am Haldenweiher den bereits Anwesenden an, die sich innerhalb von Minuten zur beachtlichen Anzahl von 30

Personen formten. Einige würden direkt zum
Treffpunkt «Restaurant Cheval Blanc» in Nods
kommen.
Kurt Helfer steuerte uns beide mit Heinz
Lüdi im Fond gekonnt und sicher zum Jura Süd
Fuss und erzählte während der Fahrt über seine
Tätigkeit als Architekt. Nicht über Geschäftliches,
sondern über den Alltag eines Architekten mit den
Voraussetzungen für seinen Beruf. Ich schätze es
sehr, solche Themen mit meinen Seniorenkollegen anzuschneiden und dabei Etliches aus ihren
Interessen und Erfahrungen zu lernen. Hoffentlich
nerve ich sie nicht zu sehr mit meinen Fragen. So
verging die Fahrzeit wie im Fluge.
Obwohl vor dem Eingang ein Plakat auf den
Ruhetag hinwies, ist es Walter gelungen, für uns
im Restaurant des «Hotel du Cheval-Blanc» Kaffee und Gipfeli zu organisieren. Dabei informierte
er uns über das, was uns erwarten würde: Eine
Gruppe fährt noch ein kleines Stück den Berg hinauf, wo sie mit Schneeschuhen die Wanderung in
Angriff nehmen werden. Der Rest der Teilnehmer,
zu der sich Regula und ich gesellten, begibt sich
auf die bequeme Winterwanderung in Richtung
Westen. Jederzeit soll es möglich sein, nach Lust
und Laune umzukehren.
Eine Wolkendecke verhüllte das ganze Mittelland und ich konnte nur vermuten, wo sich die
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Spitze des Chasserals verbarg. Die apere aber
asphaltierte Nebenstrasse unterschied sich deutlich von den wenig schneebedeckten Feldern.
Und wie sich dieses Strässchen schlängelnd im
Gelände die Bauernhöfe verbindet, gefiel mir sogar.
Von unserem Quartier in Bösingen sehen
wir den Chasseral bei entsprechender Wetterlage
sehr gut. Selten fuhr ich mit dem Auto auf diesen
mit einer markanten Antenne gekennzeichneten
Berg. Dabei kommt man durch Nods, wo die
Strasse auf den Chasseral abzweigt. Als Fahrer
achtete ich auf die Strasse und nicht auf die Gebäude. Nun wanderten wir hier auf der kleinen
Strasse, die einige Bauernhöfe verbindet. Nun
erschrak ich beim Anblick einzelner landwirtschaftlicher Gebäude. Ganz anders als in anderen
Teilen des Kanton Berns, wo ich schmucke Bauernhöfe antraf, sahen diese Gebäude ziemlich
verwahrlost aus. Jedenfalls aussen. Ich stellte mir
die rhetorische Frage: bin ich noch in der
Schweiz, wo fast alles proper daherkommt? Als
ich Rolf meinen Eindruck über den Zustand der
Gebäude im Vergleich mit anderen Gegenden im
Bernbiet mitteilte, stimmte er mir seufzend zu.
Durch meine fotografische Manie geriet ich
mehrmals in Rückstand zur wandernden Gruppe.
Sogar Regula konnte ich nur noch mit dem Tele

Zoom erreichen. Bei der «Aufholjagd» kam ich
sogar ins Schwitzen, obwohl die Bekleidung aller
Teilnehmer eher «kalt» vermuten liess. Als ich
endlich wieder Anschluss fand, passte Regula
und wollte die Gelegenheit «Umkehr» nutzen. Wir
spazierten noch bis zum nächsten Bauernhof, wo
eine Bank Regula vorerst rettete. Die anderen
zogen unbeeindruckt weiter. Ich setzte mich zu ihr
und rastete ebenfalls. Mit der Kamera vor der
Nase wollte ich die Gruppe auf ihrem Weg einfangen. Vergebens, denn eine kleine Senke, der das
Strässchen folgte, verdeckte sie vorübergehend.
Dann aber erschienen sie wieder ganz klein,
schätzungsweise 800 Meter von mir entfernt. Natürlich fing ich sie fotografisch ein, als sie kurz vor
der Grenze zum Kanton Neuenburg anhielten,
anscheinend über Fortfahren oder Umkehren diskutierend. Als ich ihre Umkehr bemerkte, warteten
wir, bis sie uns erreichten, um mit ihnen zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren.
Unterdessen begann es ganz leicht zu
schneien. Aber so wenig, dass ich es, wie bei der
Meteo oft gehört, als «flöckeln» bezeichne. Die
weltweite Diskussion über Sexismus veranlasste
mich daran teilzunehmen. Ein Foto von einem
Warnsignal über Unebenheiten, das mit den zwei
Buckeln, soll öffentlich als Protest gegen Sexismus im Strassenverkehr dienen. «Alter schützt
vor Torheit nicht».
Die Schneeschuhwanderer beendeten ihre
selbstgestellte Aufgabe unter der Regie von Monique schneller als wir unsere. Sie standen schon
vor den Kofferräumen ihrer Autos und versorgten
bereits ihre Schneeschuhe, als wir am Parkplatz
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eintrafen. Dann gings rasch zum Fondueessen ins
Restaurant, das mehr Personen fassen könnte als
wir waren.
Wir freuten uns alle auf das Fondue, dessen Gedecke bereits auf uns warteten. Der Saal
strahlte mit seinen recht alten Balken eine gute
Atmosphäre aus und das Fondue passte genau
dazu. Eine Dame und ein Herr flitzten um die Wette, um alle Zutaten wie Tee, Brot und Kirsch bereitzustellen, bevor die Hauptsache auf den Tisch
kam. Ein wunderbares Fondue verwandelte nicht
nur meine Laune in «Figugegl». Aus der ganzen
Gruppe drang nur Lob über Geschmack und Zubereitung an die Bereiter dieser wunderbaren Käseköstlichkeit, zu der ich immer Brot mit Kirsch
geniesse. Köstlich!
Walter teilte im richtigen Augenblick Liedertexte aus, die er zu Hause erstellt hatte. Und
schon stimmte Kurt das eine oder andere Lied an.
Dazwischen dankte Hansruedi dem Organisator
Walter und der «Leiterin Schneeschuhe» für ihren
Einsatz, bevor Heinz Wüthrich das bevorstehende
Treberwurstessen ankündigte. Unsere gesellige
Rund vergass beim Singen fast den Zeitpunkt zur
Heimkehr. Wie ein Vogelschwarm erhoben sich
plötzlich alle fast gleichzeitig, um sich gegenseitig
zu verabschieden und den Heimweg anzutreten.
Während unserer Heimfahrt profitierten wir
von Heinz Lüdis Erlebnissen in Burma. Somit ging
ein gelungener Mittwochsanlass zu Ende.
Herzlichen Dank an Walter Balmer und Monique Aeschbacher für die gelungene Organisation, wenn auch Frau Holle diesmal etwas enttäuschte. Macht nichts – wir nehmen es, wie es
ist.
Gerd Wenger

28. Februar 2018: Präsentation Chronik 90 Jahre MRL
Eine betagte Frau lobte den Pfarrer nach
seiner letzten Predigt, was er mit der Bemerkung
abtat: «Sie wissen, dass ein Kompliment auf meiner Sutane wie das Wasser bei einer Gans abtropft.» «Das weiss ich schon», antwortete sie,
«aber ich weiss auch, wie angenehm eine Gans
das empfindet».
So geht’s mir auch, wenn ich ein nettes Lob
für meine Texte erhalte. Das fördert meine Begeisterung, weiterhin Texte zu verfassen.
Als Marco mir von seiner Freude erzählte,
in seinem Videoclub auf eigene Initiative eine Jubiläumsbroschüre erstellt zu haben und nun liebäugelte, sowas für die MRL anlässlich des 90jährigen Jubiläums zu wiederholen, fing diese Idee bei
mir sofort Feuer.
Vor einigen Jahren klagte die Witwe des
Präsidenten der Segelfluggruppe Bern über die
fehlende Möglichkeit eine Chronik zum 90jährigen
Jubiläum zu erstellen. Als begeisterter Segelflieger mit 2000 motorlosen Flugstunden stellte ich
mich sofort zur Verfügung. Mit grosser Begeisterung widmete ich mich als Ruheständler dieser
Aufgabe, die mit einer fast 400-seitigen Chronik
endete.
Das traf sich gut, bei der Verwirklichung von
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Marcos Vorhaben mitzuwirken. Wir besprachen
unsere Teilaufgaben, wo Marco die Gestaltung
des Inhalts übernahm, und ich mich mit einer Inventur der Unterlagen beschäftigen würde. Eine
Übersicht darüber erlaubte, Informationen schnell
aufzufinden. Das hätte in einer mühevollen Arbeit
enden können. Mir gefiel es aber sehr, die alten
Unterlagen zu durchforsten und die Inhalte zu kategorisieren, weil sie mir über die lange Zeit von
90 Jahren, nicht nur einen guten Einblick ins Vereinsleben der MRL vermittelte, sondern auch einen Bogen in die jungen Ehejahre meiner Eltern
spannte, die erst 1945 eine Demokratie, nicht
schätzen-, aber kennen lernten. Das Leben in
zwei von diesen drei Epochen in Österreich – Monarchie, Nationalsozialismus, Demokratie – mit
den der Schweiz zu vergleichen (die MRL entstand erst 1929), erlaubte mir einen weiteren
Schritt zu tun, um den Werdegang der Schweiz in
derselben Zeit besser zu verstehen.
Marco stürzte sich auf die Gestaltung wie
ein Künstler auf sein Werk. Mit dem Unterschied
gute Laune zu behalten und sich nicht mit überrissenen Vorgaben zu belasten, was Künstler oft
frustrierte, ja sie an ihren Fähigkeiten zweifeln
liess. Marco spielte als Leader die Hauptrolle, zog
bei Unklarheiten der Unterlagen weitere Männer-

riegler mit langer Mitgliedschaft bei, beispielsweise Heinz Dürr oder Robert Gurtner, die auch heute noch – wie andere auch – Akzente im Klub setzen.
Dabei scannten wir fast alle Fotos und viele
Texte aus den Fotoalben, bearbeiteten sie zu
brauchbaren Fotos mit Texten. Zu meiner Aufgabe gehörte es auch, alle Achetringeler auf förderliche Informationen zu durchforschen. Dabei lernte
ich viel über Laupens Vergangenheit und Ereignisse kennen, die den Einwohnern bis heute in
Erinnerung blieben. Marco bezog Fotos aus verschiedenen Quellen in die Chronik ein, die ich mit
Texten ergänzte. Zuletzt bekam Ueli Remund die
Aufgabe, zu der er sich schon anfangs bereit erklärt hatte, die Texte zu prüfen, während sich Marco bereits eifrig damit beschäftigte, eine passende
Druckerei zu finden. Sein Ziel bestand darin, diese
Chronik spätestens an der Chlausenfeier zu präsentieren. Die vollen Auftragsbücher der deutschen Druckerei verhinderten aber, Marcos Ziel
zu erreichen. So erhielten wir nun die Einladung
zur Präsentation der Chronik: 28. Februar 2018,
im Vinorama der Weinkellerei Stämpfli AG, wo die
MRL den Apéro sponsern würde.
Zum Glück fiel mir rechtzeitig ein, Marco bei
den Vorbereitungen des Apéros zu unterstützen.
Ein Anruf genügte, um dabei die Aufgaben zu definieren. Wir begannen eine Stunde vor Beginn mit
der zusätzlichen Dekoration für die Apéro Bissen
zu den bereits vorhandenen Gläsern und Geträn-
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ken auf den beiden langen und den kleinen runden Tischen. Marco dachte an alles und zwar
reichlich. Rasch verteilte ich die kulinarischen
Köstlichkeiten gleichmässig auf die Tische. Herr
Stämpfli unterstützte mich dabei in allen Belangen
der Tischdekoration, während Marco die Präsentationsmittel wie Videoprojektor für den Kurzfilm
aufbaute.
Nach und nach trafen die Männerriegler ein.
Zwei «Weibchen», Ursi Fehr und Erika Alava, gestattete die Organisation an diesem denkwürdigen
Anlass teilzunehmen, weil sie als Witwen durch
ihre Männer und deren Tätigkeiten eng mit der
MRL verbunden sind.
Ich staune immer über die Selbstverständlichkeit einiger Senioren, die mit Adlerblick sofort
erkennen, wo Hilfe Erleichterung schaffen könnte.
So Peter Bättig, der die schwierige Aufgabe übernahm, die grosse Salami in mundgerechte Stücke
zu teilen. Es stimmt nicht, dass er das nur tat, weil
ihm beim Anblick der Salami «das Wasser im
Munde zusammenlief». Andere Senioren sind
ausgezeichnete Kommunikatoren, die ihre Meinungen austauschen, bis Hansruedi die Anwesenden bat, Platz zu nehmen, bevor er mit einem
kräftigen Toast auf die MRL die Präsentation der
Chronik in Gang setzte.
Hansruedi überging Marcos Wunsch, nur
über das «Team» zu sprechen, welches Marco
«Redaktion» nannte, und nicht über einzelne Per-

sonen. Das führte dazu, Marco, Ueli, Heinz und
mich vor dem Auditorium mit viel Lob zu überhäufen. Dazu erhielten wir noch einen – ich weiss
jetzt nicht was es ist, aber es stammt aus der Konditorei Bärtschi in Laupen, und schmeckt hervorragend. Auch hier glaube ich, die Handschrift Marcos zu erkennen. Egal, ob es sich um ein Team
handelt oder um Einzelpersonen, Lob zu geniessen zählt zu den angenehmen Dingen im Leben.
Danke sag’ ich! Hansruedi zeigte auch die Verbindung der Männerriege zum Achetringeler, der
ebenfalls schon ziemlich lange existiert.
Walter Stämpfli ergriff dann ungeplant das
Wort und hiess die Anwesenden herzlich willkommen, wobei er Erinnerungen an seinen Vater, ein
langjähriges, geschätztes Mitglied der Männerriege, hervorhob. Walter erwähnte auch die Juraausflüge, die er als Jugendlicher miterlebte. Mit seiner
Begrüssungsrede erfuhren wir über seine Gastfreundschaft, nicht nur das Vinorama zur Benützung zur Verfügung zu stellen, sondern auch alle
Getränke zu offerieren. (Der Vorstand bedankte
sich bereits schriftlich für diese unerwartete Geste).
Ueli stellte die Chronik von einer anderen
Seite vor und wies mit seiner sinnigen Rede auf
die Erinnerungen an viele schöne Ereignisse und
Anlässe hin, was nicht nur Freude, sondern auch
manchmal Wehmut an Vergangenes hervorrief.
Und Ueli führte das «Ehre wem Ehre gebührt»
fort, bis endlich die sich auf einem Tisch türmenden Chronikbücher zum Kauf für einen Vorzugspreis von 10 Franken zu erwerben waren.
Danach trat Ruhe im Vinorama ein. Deutlich
gebückt blätterten die meisten Anwesenden in der
gerade erworbenen Chronik und schienen zu
staunen. Einige sparten sich den Augenblick, hier
in die Tiefe der Chronik einzutauchen und liessen
das Buch in der Folie. Natürlich kam auch der
Apéro voll zur Geltung: Käse, Chips, Züpfen, Salami sowie weitere Schnäppchen und auch Roter,
Weisser oder Trinkbares begleitete den Blick in
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die Chronik, wo der eine oder andere sofort dieses oder jenes aufzuspüren hoffte oder sogar entdeckte.
Erwin Weiler bezeichnete das Buch als bemerkenswertes Beispiel dafür, wie sich die
Printtechnik und die Digitalisierung in 90 Jahren
veränderte. Früher wäre die Arbeit von Vielen notwendig gewesen und hätte viel länger gedauert,
um ein solches «Werk» zu kreieren. Er meinte mit
Recht, diese Wandlung sei beachtenswert.
Zuletzt führte Marco Urs Wyssers Kurzfilm
von 1989 vor, den er der Männerriege anlässlich
der Feierlichkeiten »650 Jahre Schlacht bei Laupen» widmete.
Danach begann sich die Versammlung aufzulösen. Aber nicht bevor «die Hymne der Männerriege: der Trueber Bueb» das Vinorama erzittern liess. Die beiden Frauen erteilten den Senioren donnernden Applaus. Danach verliessen die
Anwesenden mit dem Erwerb unter dem Arm die
Präsentation. Schnell stellten wir den ursprünglichen Zustand im Vinorama wieder her und Marco
nahm das Übriggebliebene wieder mit.
Ich danke allen für ihr tolles Lob. Es wird
sicher sehr lange in meiner Erinnerung bleiben.
Gerd Wenger

7. März 2018: Treberwurstessen
Traditionelles Treberwurstessen – heisst es
in der Einladung. Mit ein wenig Unsicherheit, fragte ich mich, was «Tradition» im eigentlichen Sinn
bedeutet. Ich merke bereits, wie Regula die Augen rollt, weil ihr Wortklauber wieder einmal am
Werk ist. Alle kennen den Ausdruck, ich auch,
trotzdem überraschte mich das Synonym von traditionell, was konservativ heisst. Ja, muss ich das
wissen? Nein, überhaupt nicht. Meine Neugierde
veranlasst mich, sowas zu klären, wenn ich in einem Text Worte finde, über deren Bedeutung ich
mir nicht ganz klar bin. «Da bist du sehr beschäftigt, wenn du eine Zeitung liest» könnte man mir
vor die Nase setzen. Seit mich der Inhalt des Buches «der schwarze Schwan» überzeugte, weitgehend auf Medienberichte zu verzichten, rollt Regula ihre Augen weniger, weil ich solchen unverstandenen Ausdrücken viel weniger begegne.
Ich merke schon: «was hat das mit dem
Treberwurstessen zu tun?» Gar nichts. Wenn ich
beginne, einen Bericht zu verfassen, komme ich
oft auf solche Ideen. Trotzdem: Wikipedia bezeichnet eine Tradition als «ein kulturelles Erbe».
Das stimmt im vorliegendem Fall.
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Regula und ich spazierten rechtzeitig von
unserer Villa Bonsai (unser Häuschen heisst wegen seiner Grösse so) in Bösingen zu Marchons
Reich, um dort zuerst die wackere Wandergruppe
bei ihrem Eintreffen mit der Kamera festzuhalten.
Was mir gut gelang. Marchons Räumlichkeiten
beschränken die Anzahl Gäste. Der Hinweis darauf fehlte diesmal in der Einladung. Wenn wir
aber alle gleichzeitig an den schön gedeckten Tischen Platz nehmen wollen, entsteht kurzfristig
ein Gedränge, um die Garderobe abzulegen.
Rasch geht das vorbei und schon fanden wir uns
gut gelaunt und zufällig von Ernst Burri, Richard
Kunz, Kurt Helfer und Heinz Dürr neben Marianne
«umzingelt», in Gespräche vertieft vor den Gedecken. Ernst überraschte mich mit seinem Interesse an meiner «Flucht» aus dem Habsburgerland
in die Schweiz. Der zu meiner Rechten sitzende
Richard, kam bei meinem Gequassel kaum mehr
zu Wort, wofür ich mich hier bei ihm entschuldige.
Der Organisator dieses Treberwurstessens,
Heinz Wüthrich, begrüsste uns anfangs und
wünschte uns «e Guete». Marco Parodi, Autor der
Chronik der MLR, wies auf die Anzahl noch nicht

verkaufter Exemplare hin. Er bot sogar drei mitgebrachte Exemplare mit Erfolg zum Verkauf an.
Soviel ich mitbekam, erhielt er weitere Bestellungen. Rolf klärte uns über die Geschichte dieser
Tradition auf, und auch warum ein sich wiederholender Anlass im Portfolio der Mittwochsanlässe
erscheint.
Während dieser Informationen beobachtete
ich genau, was in der kleinen Küche vorging, denn
ich verpasste beim letzten Anlass die flambierten
Treber Würste fotografisch festzuhalten. Die grossen Würste entstehen ausserhalb dieses Raums
zu essbaren Köstlichkeiten. Wenn der Wirt mit der
Ursache unserer Tradition zur Tür hereinkommt,
stehen die Frauen, ich nehme an Familienmitglieder, mit den Werkzeugen bereit, schnell zu handeln, um die Würste in essbare Stücke zu schneiden, um sie warm zu halten. Vorher wird es finster
und das hiess für mich, Kamera vor die Nase und
den Augenblick des Flambierens festzuhalten. Es
geschehen noch Wunder! Ich schaffte ein zufriedenstellendes Foto – denk ich. Die geschickten
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Frauenhände brauchten nicht lange, um die Würste in eine passable Form zu bringen.
Inzwischen wurden die Gläser am Tisch mit
den dazu passenden Getränken gefüllt. Ernst trat
als edler Spender des Marc in Erscheinung. Und
zwar für die ganze Gesellschaft. Ich danke ihm
dafür. Auch der Kartoffelsalat in Schüsseln wartete schon, um unsere Gaumen zu verwöhnen. Die
Pfannen mit den Wurstscheiben standen ebenfalls
auf den Tischen bereit. Unsere Tischnachbarn
verteilten Würste und Kartoffelsalat recht schnell
und ich beeilte mich ebenfalls, das Servierte warm
in dem Mund zu schieben. Ich beobachtete die
meisten Tischnachbarn beim Entfernen der Wursthäute und ich steckte die Stücke mitsamt der Pelle in den Mund. Bis jetzt plagen mich keine unangenehmen Folgen. Obwohl ich meinen «Body» in
einem sehr befriedigenden Ernährungszustand
empfand, griff ich aus lauter Appetit noch einmal
zu. Und dann war’s Zeit für eine Verdauungshilfe,
Marc genannt.
Die leeren Gefässe verschwanden schnell

von den Tischen. Ich bemerkte die Routine der
Frauen bei ihren Aufgaben. Es ging alles Hand in
Hand vor sich, ohne Anweisungen.
Kurts Akkordeon stand bereit. Das bedeutet: Singen! Walter Balmer verteilte selbst erstellte
Liedtexte im Format Dia A4. Wahrscheinlich, um
uns Senioren mit der grösseren Schrift das Lesen
der Texte zu erleichtern. Er selbst stimmte die
Lieder an und Kurt begleitete unseren Chor mit
seinem schönen Akkordeon. Ich will nun nicht mit
meinen unzulänglichen Gesangskenntnissen langweilen, weil das wahrscheinlich alle schon wissen.
Eine Stimme habe ich zwar, sie scheint sich aber
so zu verhalten, wie mit einem Auto ohne Winterausrüstung im Schnee unterwegs zu sein. Während andere Chorsänger den Texten und Melodien folgen, rutscht mein Gesang zwischen den
Texten hin und her, und wahrscheinlich bestehen
auch keine geeigneten akustischen Geräte, die
meine Töne mit den Texten in einen Einklang bringen könnten. Egal, Walter lobte mich nach dem
Anlass mit den Worten: «Du hast ja mitgesungen», was mich sehr freut und auch veranlasst,
auf den Dschungelpfaden des Gesangs weiter zu
irren. Eigenartiger Weise freut es mich sogar zu
singen.
Die Körbchen mit den Kaffeebeilagen auf
dem Tisch bewirkten einen Unterbruch der Gesänge. Tatsächlich bereiteten die Frauen ein Des-
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sert vor. Das sah nicht nur schön aus, sondern die
Eiskugeln bewirkten bei mir sogar kulinarische
Lust. Vor dem Kaffee traten wieder unsere beiden
Musik-Coaches in Erscheinung und plötzlich hörte
ich ein ganz anderes Geräusch. Kurt Rytz begleitete unseren Gesang stellenweise auf seiner
Mundharmonika.
Ich merkte Kurts Beschwerden, die ihm sein
schweres Akkordeon verursachte. Allen Grund
dieses schwere Instrument zwischendurch abzustellen. Währenddessen genossen wir noch Kaffee, und Heinz Wüthrich den beiden Chefmusikern
dankte, ergriff Helmut Ruprecht das Wort, um den
nächsten Anlass vorzustellen.
Als es zur Zahlung kam, bei Regula und mir
übernimmt das immer Regula, merkten wir, dass
ein geheimnisvoller Sponsor, der nicht genannt
werden wollte, für die Weinkosten aufkam. Nach
langem hin und her gelangte ein Gerücht in die
Runde, dass der Vorname des geheimnisvollen
Sponsors mit dem Buchstaben H beginnt. Ich danke dem werten Weinspender herzlich.
Mein Dank gilt auch Heinz Wüthrich und
Ursi Fehr. Gut gemacht.
Gerd Wenger

2. Mai 2018: Auf den Höhen des Jura
Das klang sehr einladend, was Walter Balmer in der Einladung bekanntgab:

Maiwanderung auf dem Wanderweg
Chasseral - Chaumont
Wir fahren mit Privatautos auf gutem
Strässchen zur Métairie de Chuffort auf der ersten
Jurakette. Die bekannte Métairie wird neben der
Alpwirtschaft auch als Restaurant geführt und ist
bekannt für ihr Fondue, das man während der
ganzen Sommersaison geniessen kann.
Nach der Ankunft um ca. 10.30 Uhr genehmigen wir uns einen Kaffee und begeben uns anschliessend auf die Wanderung Richtung Chaumont. Der Naturwanderweg ist sehr gut begehbar,
führt durch Juraweiden und lichte Wälder, weist
keine grossen Höhendifferenzen auf und eine
Rückkehr zur Métairie ist jederzeit möglich.
Je nach Wetter, Lust und Laune kehren wir
ins Restaurant zurück, das auch bei schlechter
Witterung genügend Platz in der einfachen Gaststube bietet, wo uns das Ehepaar Müller ein wunderbares Fondue bereithält.
Je näher der 2. Mai rückte, desto gewisser
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entwickelte sich das Wetter in die falsche Richtung. «Komm lieber Mai und mache die Bäume
wieder grün» fordert der Dichter «Fritzchen an
den May».in den ersten Zeilen seines Gedichts,
das kein geringerer als Mozart vertonte. Also handelt es sich um eine sehr alte Dichtung, in welcher
sich die Wünsche der Menschen nach dem langen Winter schon vor langer Zeit nach der bunten
Flora des Monats Mai richteten, wahrscheinlich
auch nach der Frühlingswärme. Uns ging’s genauso. Mit einer kleinen Enttäuschung nahmen wir die
Prognosen der Meteo Schweiz tags zuvor zur
Kenntnis. Die Frage an diesem Anlass abzusagen
kam gar nicht auf, denn der Gedanke an das fröhliche Zusammensein mit den Senioren (natürlich
schliesse ich die Seniorinnen auch ein) der Männerriege, rückte ihn in den Hintergrund.
Tatsächlich erschienen die meisten der Angemeldeten am Haldenweiher. 32 Nasen versammelten sich bei dem trüben Wetter, bei dem mein
fotografisches Herz höherschlug: Diffuses Licht
erlaubt bessere Bilder als bei Sonnenschein.
Rasch formierten sich Fahrer und Mitfahrer. Mit
Walters Routeninformationen ausgerüstet fuhr
Fritz, Margrit, Regula und ich zuerst
über Lingniéres danach der alten
Chasseralstrasse entlang nach Chuffort unter dem Chaumont. Dieser
Berg erhebt sich nördlich von Neuenburg und steigt dann langsam nach
Osten an und erreicht seine höchste
Erhebung am Chasseral mit etwa
1600 Metern. Interessant - könnte
man nun denken. Wozu steht das
da? Ich muss das einfach erzählen,
weil es mich an meine Juraflüge als
Segelflieger erinnert. Im Belpmoos

hochgezogen, muss man anschliessend das Seeland überqueren, wenn man über dem Jura segeln möchte. Dabei ist es wichtig, vorauszudenken, wo man im Jura thermischen Einstieg findet,
um über den Jurahöhen das segelfliegerische
Vergnügen auszukosten. Der Chaumont bietet
sich dazu an, weil er auch bei geringer Höhe den
Einstieg in den Jura erlaubt. Eine solches Prozedere bei Biel anzusteuern, verhindert die nördliche
Anflugarea zum Flughafen Belpmoos. Es ist nicht
gestattet, ohne Verbindung mit dem Tower Belpmoos in dieses Gebiet einzudringen.
Nun aber zurück zu unserer Wanderung!
Nachdem Fritz parkiert hatte, rächte sich meine
Vergesslichkeit, einen wärmenden Pullover anzuziehen. Ich fror ein wenig bei 2 Grad plus. Macht
nichts, dachte ich, und in der Beiz könnte ich mich
wärmen. Die einfache Gaststube, gerade gross
genug für uns alle, bot ausreichende Sitzgelegenheiten. Das organisierte Walter wieder ausgezeichnet. Kaffee und Gipfeli, wie angekündigt,
genossen wir vor unserer «grossen» Wanderung.
Inzwischen gesellten sich die letzten beiden Wanderer zu uns, die direkt von Bern hierherfuhren.
Walter teilte uns in zwei Gruppen auf, um
auch allfällige «Wandermuffel» zu berücksichtigen. Gibt es bei einer Wanderung nicht? Das
kommt schon vor, wenn sich das Vergnügen des
sozialen Zusammenseins angenehmer erweist,
als mit Wanderschuhen steinübersäte, unebene
Wege bezwingen zu müssen. Ich spreche nicht
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von der ganzen Gruppe, verstehe aber jene sehr
gut, die diese beiden Dinge sehr differenziert betrachten. Ich gesellte mich zur Gruppe, mit
«muffelgefährdetem» Wanderverhalten.
Zum Glück nahm sich Annemarie meiner
Regula an. Annemarie liess sich Regula bei ihr
einhacken und die Welt sah ganz anders aus.
Auch ich war glücklich über Annemaries nette
Geste. Das liess mir sehr grossen Spielraum, einerseits unsere Umgebung mit den hellgrünen
Bäumen zu bewundern, was der erste Vers des
eingangs erwähnten Gedichts fordert und zweitens die Kamera «rücksichtslos» einzusetzen –
also ohne auf die Position der einzelnen Gruppenmitglieder während des Spaziergangs zu achten.
Durch die Betätigung meiner Kamera befand ich
mich meistens als Letzter. Als Heidi sich einsetzte, um schöne Pflanzen zu entdecken, änderte
sich das. Sie zeigte mir abseits unseres Wegs
verschiedene Blumen, die ihr auffielen, welche ich
sofort in meine Kamera abbildete. Die mit vielen
kleinen von Mäusen verursachten Wühlgräben
durchsetzen Wiesen, leuchteten hellgrün. Die
mehr oder minder aus dem Boden ragenden Kalksteine liessen erahnen, welche Hindernis bei der
Kultivierung des Bodens auftreten. Wahrscheinlich
liegt’s den Rindern besser, das Gras um die Kalksteinen zu geniessen als den Bauern um die verschieden grossen Felsen herumzuwirtschaften.
Viele aktuell nicht im Betrieb stehende Viehzäune
zeigten, dass früher oder später Rinder diese Mat-

ten bevölkern. Ich frage mich, was mit den Narzissen geschieht, die heute mit ihrer hellgelben Farbe einen wunderschönen Gegensatz zur Wiese
zeichneten. Dazwischen versteckten sich andere
mir unbekannte Blumen, die teils blau, teils rot
oder pink gefärbt auf Sonnenstrahlen warteten.
Zum Glück unterstütze Heidi mich bei der Entdeckung der wunderschönen Blumen.
Von grünen Matten umgeben folgten wir
einen Weg, der eigentlich nur aus etwas abgelaufenen Gras bestand. Verschiedene Bäume wie in
einem Park angeordnet, ergänzten die fabelhafte
Szenerie. Die verstreut auftretenden, einzelnstehenden Nadel- oder Laubbäume bildeten keinen
Wald. Dazwischen entdeckte ich bizarre Baumstrümpfe, die vermutlich Unwetter in die heutige
Form brachten. Und so richtete ich meinen fotografischen Blick zwischendurch in die Weite, wo
das Grün des Grases mit dem ebenfalls grünen
Laub um die Wette leuchteten.
Unsere Gruppenmitglieder befanden sich
schon ausser Sichtweite, während Heidi und ich
immer noch die bunten Blumen bewunderten.
Langsam näherten wir uns dem Restaurant, quer
durch die Wiese schlendernd.
Die anderen unserer Gruppe belegten bereits einzelne Plätze im für Fondue und für kalte
Platten gedeckten Restaurant, als wir eintrafen.
Natürlich taten wir es ihnen gleich und warteten
bei angeregter Unterhaltung auf das Eintreffen der
grösseren Gruppe. Und schon stieg der Lärmpegel im Restaurant, nachdem sich auch diese
Gruppe im Restaurant niederliess. Eine so muntere Gesellschaft wie wir erzeugt in einer so kleinen
Gaststube einen ziemlichen Lärm. Es half auch
nichts, meine Hörgeräte zu deaktivieren. Trotz-
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dem versuchte ich mich zuhörend zu geben, obwohl meine Ohren durch den Lärmpegel meist nur
ein dumpfes Raunen erreichten. Egal! Eine fröhliche Runde lachte, genoss das feine Fondue und
unterhielt sich dazwischen blendend. Ein kleiner
Zwischenfall verursachte Heiterkeit, weil sich ein
weibliches Wesen in der Meinung an ihrem
«Göttergatten» zu hantieren, meine Gesässtasche
inspizierte. Als sie ihren Irrtum bemerkte, stieg ihr
fast die Schamesröte ins Gesicht, was sich aber
schnell in humorvolle Züge änderte. Ich aber
konnte es nicht unterlassen, das Hinterteil ihres
Mannes mit meinem zu vergleichen. Wobei ich ihn
zuerst im Ungewissen über meine Absicht liess.
Als sich alles aufklärte, folgte viel Heiterkeit.
Hansruedi, unser Präsident, dankte den
Organisator für seine Tätigkeit, dem sich auch
Rolf, der Chef Anlässe, anschloss und auch den
nächsten Anlass vorstellte: Führung durch die
Zisterzienser-Abtei Hauterive. Bevor uns Walter
zum Singen animierte, erhielt der Wirt das Wort
und erzählte die Geschichte dieses Restaurants.
Er ergänzte seine Ausführungen mit den mir unbekannten Wasserproblemen des ganzen Juras.
Das natürliche Wasser sickert durch die kalkhaltigen Gesteinsschichten. Daher sind in den Jurabergen selten Wasserquellen anzutreffen. Das
führt dazu, zisternenartige Wasservorräte anlegen
zu müssen, um dieses kostbare Gut für das tägliche Leben zu sichern.
Walter teilte die Texte möglicher Lieder aus
und animierte uns, seine oder andere Vorschläge
zu singen. Das gelang ganz gut. Leider – und das
habe ich schon öfter betont – konnte ich meine
Defizite noch immer nicht beseitigen: Französisch,
Kenntnisse der Liedertexte, Melodien. Inzwischen
macht mir das nichts mehr aus, aus der gesanglichen Unterliga stammend, in der «champions league» mitzusingen.
Ich danke Walter für die perfekte Gestaltung dieses Anlasses und Annemarie für den Arm,
den sie Regula gewährte.
Gerd Wenger

6. Juni 2018: Besichtigung des Klosters Hauterive
Hätte Rolf beim letzten Anlass im Jura dieses Vorhaben nicht so schmackhaft geschildert,
hätte ich es wahrscheinlich beim Lesen des Titels
der Einladung belassen. Nun aber las ich den Einladungstext aufmerksam durch und bewunderte
Rolfs Aussage, die ganz anders lautete als mein
Vorurteil beim Thema Kloster. So schrieb er:
«Ein Blick hinter diese Mauern öffnet uns
eine ganz andere Welt. Um dies zu erfahren muss
man nicht speziell religiös sein, sondern nur interessiert und offen an anderen Lebensformen».
Mein Vorurteil stammt wahrscheinlich aus
der Tatsache, dass ich im Jahre 1939 als Deutscher das Licht der Welt erblickte und bei der Na-
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mensgebung - nicht Taufe - in einer Wiege liegend meine beiden Namen, Gerhard und Adolf,
erhielt, wobei mir ein braun Uniformierter einen
Zipfel der Hakenkreuzfahne auf die Stelle meines
Herzens drückte. Ein Foto von damals beweist
das deutlich. Ich wurde wohl in den 1950er Jahren
getauft und katholisch erzogen, fand aber nie eine
Bindung an die Religion und trat daher vor vielen
Jahre aus der Kirche aus.
Nun steht in der Einladung: «…interessiert
und offen…». Beides stimmt für mich. Und zwar
deshalb, weil uns ein befreundetes Ehepaar aus
dem Sensebezirk zu einer zweitägigen Wanderung auf dem Jakobsweg eingeladen hatte. Das
Buch Hape Kerkelings mit dem
Titel: «Ich bin dann mal weg»
handelt von seinem Weg aus
Südfrankreich über die Pyrenäen
bis nach «Santiago de Compostela». Ein ebenso interessantes wie amüsantes Buch seiner
Erlebnisse über sein zwei Monate langes Pilgern über ca. 630
Kilometer liefert Informationen
über den Jakobsweg.
Mit diesen Kenntnissen schlossen wir uns dem Ehepaar an und
fuhren nach Romont. Zuerst parkierten wir vor der Zisterzienserabtei. Das erste Mal begegneten
wir den Namen «Zisterzienser».
Noch nie gehört und daher fehlte
uns auch jegliche Beziehung
dazu; weder zum Orden noch zu
den Gebäuden. Bei noch sonnigem Wetter spazierten wir die
800 Meter vom Parkplatz ins
Zentrum Romonts, wo wir das
Glasmuseum besichtigten. Das

Wetter verschlechterte sich und unsere Freunde
zeigten Erbarmen und beliessen die Wanderung
auf dem Jakobsweg bei den 800 Metern zum
Parkplatz und zurück. Trotzdem übernachteten wir
in einem Logis am Jakobsweg. Tags darauf regnete es stark, was zu einer Fahrt zu einem weiteren Zisterzienserkloster in Hauterive führte. Als
Naseweis in Sachen Klöster staunte ich nicht
schlecht, als wir in dieser wunderschön gelegenen
Saaneschlaufe vor den Klosterbauten standen
und uns wunderten. Dieses Kloster betreiben
Mönche, während das tags zuvor gesehene Nonnen betreiben.
Und nun bietet uns die Männerriege eine
Führung durch dieses Kloster in eine andere Welt
und wir freuten uns sehr darauf und waren fast
aufgeregt über das, was wir sehen und erleben
würden.
Marco und Heidi Parodi nahmen uns in ihrem bequemen Auto mit. Am Haldenweiher befanden sich bereits die meisten Interessierten, als wir
ankamen. Nach einer kurzen Begrüssung und
einer speziellen Information für die Fahrer der
acht Autos entliess Rolf die Kolonne in Richtung
Fribourg. Das Wetter verhielt sich die ganze Woche sehr ähnlich: Bedeckt, warm, feucht und zwischendurch sonnig. So auch heute.
Nach etwa 30-minütiger Fahrzeit parkierte
Marco sein Auto am Parkplatz etwas oberhalb des
Hauptgebäudes, das sich vor uns in der Saaneschlaufe prächtig präsentierte. Ein kurzer Fussweg durch den mächtigen Bogen durch die Befestigungsmauer und über eine dahinter liegende
steile Treppe führte uns in die Talsohle vor den
Kircheneingang, wo Rolf als Türhalter fungierte.
Die andächtige Dunkelheit im inneren des Gottes23

hauses, wo nur noch Kerzenlicht oder Tageslicht
aus den wunderbar bunten Fenstern auf Details
der Kirche fielen, wirkte auf uns so, dass sich fast
alle ruhig und gesittet, wie sich’s bei einem Kirchenbesuch gehört, in den Bänken niederliessen.
Ruhig richteten sich die Köpfe mal dahin, mal hinauf, mal rechts oder links, je nach Lust die Objekte betrachtend.
Inzwischen bemerkte ich auch, dass ich das
falsche Objektiv für diesen Anlass in die Kamera
eingesetzt hatte. Ein Teleobjektiv! So musste ich
die Objekte immer von einer gewissen Entfernung
aufnehmen, um sie, wie gewollt, aufs Foto zu bringen. Das gelang aus Platzgründen nicht immer.
Ich schlich in der Kirche umher und versuchte trotzdem, die andächtigen Gesichter nicht
zu sehr zu stören.
Eine feierliche Stimmung nahm mich
bei der Betrachtung
der
unterschiedlichen Formen der
Fenster und auch
der in Stein gemeisselten Figuren in
Bann, während ich
den Auslöser der
Kamera drückte.
Wie auf ein
Signal
bewegten
sich unsere Senioren auf den Ausgang zu, um vor
dem Gebäude unserem Führer ,
Bruder Michel, zu

begegnen, der uns etwa 1 ½ Stunden lang durchs
Kloster führen und gleichzeitig den Lebensablauf
der Mönche schildern würde.
Wie Rolf schon in der Einladung erwähnte:
Eine für mich ungewohnte Lebensform - aber
durchaus akzeptabel, wenn ich der Begeisterung
Bruder Michels über dessen und anderen Mönchen bei der Ausführung ihrer Aufgaben glauben
kann. Egal - aber alles was sie tun, bezieht sich
irgendwie auf Gott, und wenn ich die Frage stellen
würde, ob sie gute Menschen seien, würde ich
das mit grösster Überzeugung mit einem klaren
JA beantworten.
Geduldig erzählte Bruder Michel über das
Leben im Kloster, beantwortete alle Fragen ruhig,
sogar meine! Zuerst führte er uns in den Kreuzgang. Er umschliesst einen quadratischen Garten,
mit niedrigen, geometrisch geformten Buchsbaumbüschen, wenigen Blumen und einigen Bäumen. Zwischen Kreuzgang und Garten tragen viele Säulen Rosetten mit unterschiedlichen Symbolen, die Bruder Michel nicht zu erklären vermochte. Alles sieht wunderschön aus und wenn ich die
Entstehungszeit beachte, bewundere ich die
Schaffenskraft der damaligen Künstler.
Bruder Michel zeigte uns das «Kapitel», das
nur vom Kreuzgang aus zu erreichen ist. Mönche
und Weltgeistliche versammeln sich im Kapitel,
wo sie meist nicht-liturgische Themen austauschen. Daneben wird auch über die Schlichtung
von externen oder internen Streitfällen, die Einteilung der klösterlichen Arbeiten, die Verwaltung der
Geldmittel etc. beraten.
Bruder Michel folgend gelangten wir zum
Chor der bereits besichtigten Kirche. Das Chorgestühl zeichnet sich mit unglaublich schönen
Schnitzereien in Eichenholz aus. Auf der Empore
liegt eine Reihe von dicken Büchern aufgeschlagen zur Verfügung, deren Einbände etliche Jahre
auf «dem Buckel» zu haben scheinen. Drinnen
hingegen sehen die lateinischen Texte und Noten
recht neuwertig aus. In diesem Raum versammeln
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sich die Mönche zur Andacht mit gemeinsamen
Lesungen und Gesängen.
Als Abschluss der Führung traten wir in den
Klosterladen ein, wo nebst alkoholischen auch
Backgenüsse, aber hauptsächlich Dinge mit religiösen Hintergrund, zu erwerben waren. Weil ich
Süssem nicht abgeneigt bin, griff ich zu.
Zwischen dem Ende der Führung und dem
Mittagessen stand uns noch eine Stunde Zeit zur
Verfügung, um aussen an den Klostermauern zu
schnuppern und sogar den Gemüsegarten des
Klosters zu besichtigen, während andere Teilnehmer einen weiteren Spaziergang unter die Füsse
nahmen. Einige wollten noch Mönchsgesang in
der Kirche geniessen, was sie auch taten. Pünktlich um 12:15 machten wir uns mit dem Auto auf
den Weg zum Mittagessen ins Restaurant Croix
Blanche in Posieux. Ein langer Tisch und zwei
Runde boten Platz für alle 34 Teilnehmenden. Tief
ins Gespräch vertieft merkte ich gar nicht, wie
schnell oder langsam die bestellten Speisen und
Getränke vor den hungrigen «Mäulern» erschienen. Die Unterhaltung mit meinen Tischnachbarn
intensivierte sich und ich fand mich plötzlich vor
der Rechnung, während bereits einige diesen Anlass verliessen.
Vorher jedoch ergriff Rolf unser AnlassChef das Wort und verkündete unter Anderem
seine Demission. Kurt Hasler würde in Zukunft
dafür sorgen, die interessanten Anlässe noch zu
steigern. Wir drücken ihm den Daumen dafür. Kurt
machte uns anschliessend auf den nächsten Ausflug mit dem Thema Hagneckkanal – Renaturierung aufmerksam.
Herzlichen Dank für die gelungene Organisation dieses Anlasses mit dem Versuch, mein
Klostervorurteil zu korrigieren, wenn nicht sogar
auszulöschen. Ersteres ist gelungen!
Gerd Wenger

4. Juli 2018: Ausflug Hagneckkanal - Renaturierung
Walter Balmer betonte in der Einladung zu
diesem Anlass, dass die Begehung des renaturierten Hagneckkanals als Ergänzung zum Ausflug zum Hagneckkraftwerk vom Juni 2015 gedacht sei.
Beides, der Hagneckkanal und das Hagneckkraftwerk, sind Bestandteile der Juragewässerkorrektion. Sie bilden deren Schlüsselstelle. Ich
staunte schon bei der Besichtigung des Kraftwerkes über das Ausmass der Juragewässerkorrektion und über die Zeitspanne von der Entstehung
1868 bis zum aktuellen Zustand.
Dabei wurde die Aare ab Aarberg in den
Bielersee umgeleitet. Für die Zuleitung in den See
wurde der Hagneckkanal und für die Ableitung
zurück ins alte Aare-Bett bei Büren der NidauBüren-Kanal gebaut. Als leistungsfähigere Verbindungen zwischen den drei Jurarandseen wurden
der Broyekanal (zwischen Murten- und Neuenburgersee) und der Zihlkanal (zwischen Neuenburger
- und Bielersee) gebaut. Mit diesen Kanälen wurden ausreichende Hochwasserabflüsse geschaffen und die ausgleichende Wirkung der drei zusammenhängenden Seen ausgedehnt. Die Aare
erreicht auch im Unterlauf geringere Hochwasserstände als in früheren Jahrhunderten. (Wikipedia)
Wozu das alles? Diesem gewaltigen Projekt
lag die Idee zu Grunde, das Seeland urbar zu machen und so zur Sicherung der Ernährung der
Bevölkerung beizutragen.
Nun verstand ich plötzlich, was aus meiner
Schulzeit in Österreich in Erinnerung blieb, wenn
wir die Schweiz durchnahmen: Das Mittelland bildet die Kornkammer der Schweiz! Heute stelle ich
fest, dass im Seeland hauptsächlich der Gemüseanbau boomt.
Mit der Bezeichnung «Juragewässerkorrektur» kam ich bald nach der Aufnahme meiner
Arbeit in Bern im Jahre 1964 als Verantwortlicher
der Datenverarbeitung in einer Baufirma in Berüh25

rung. Die Aare floss damals schon seit Jahrzehnten durch den Hagneckkanal. Diese Baufirma
passte die Verbindungen zwischen den drei Gewässern:
Murtensee
Neuenburgersee
(Broyekanal) und Neuenburgersee - Bielersee
(Zielkanal) den aktuellen Anforderungen an, deren
kaufmännische Aufgaben wir mit unserem Computer verarbeiteten. Und manchmal tauchte ein
Bauingenieur auf, um «geheimnisvolle» Berechnungen über die Fortschritte dieses Projekts vorzunehmen.
Ich freute mich sehr, die Ergebnisse dieses
imposanten Vorhabens zu sehen. Ich befürchtete
nach den Regengüssen am Vortag schlechtes
Wetter. Doch die Sonne lachte, als wir - wie gewohnt den Parkplatz Haldenweiher verliessen. Mit
Johanna und Rosmarie als Passagiere in Heinz
Lüdis Auto, kamen wir nach einer halbstündigen
Fahrt am Parkplatz bei der 1878(!) erbauten und
bis heute mit rund 80 Metern beinahe unverändert
gebliebenen Walperswilbrücke an. Regula passte
diesmal, denn solche technische Wunderwerke
beeindrucken sie kaum.
Nebenbei sei eine Gruppe Grenzwächter in
Uniformen mit professioneller Ausrüstung erwähnt, die unabhängig von unserem Erscheinen
ihre Übungen auf und neben der Aare abhielten.
Später gesellte sich noch ein Helikopter hinzu und
danach verschwand diese Gruppe.
Unter wunderbaren Schatten spendenden

Weiden am Ufer des Kanals bzw. der Aare, lockte
uns ein grosser Tisch mit Bänken, die Idylle hier
zu geniessen. Doch der Umwelt-Naturwissenschaftler Jonas Keller stand schon bereit, um uns
zu erklären, was zwischen dieser Brücke und dem
Kraftwerk zu sehen ist und welche Aufgaben die
Renaturierung zu erfüllen hatte. Seine Unterlagen
bestanden aus vielen Fotos, die wir alle begutachteten und versuchten, seinen Ausführungen zu
folgen. Jedenfalls triff das auf mich zu. Danach
spazierten wir auf dem linksufrigen Dammweg
etwa 150 Meter in Fliessrichtung. Herrn Kellers
detaillierte Ausführungen standen im Widerspruch
zu meiner fotografischen Ablenkung - ich kam
immer zu spät, um Ausführung und Objekt in Einklang zu bringen. Ein Zaun verhinderte, weiter auf
diesem Damm entlang zu gehen. Ich wunderte
mich über Pflanzen, die hier gedeihen, obwohl der
Boden eher einen kargen Eindruck machte. Nach
diesen Eindrücken kehrten wir zur Brücke zurück
und gelangten über sie zum anderen Ufer. Der
Kanal ist hier etwa 60 Meter breit und das Wasser
strömt ziemlich stark. Wie diese Spezialisten diese Naturspektakel - Umleitung der Aare vor so
vielen Jahren - fertigbrachten, erstaunte mich immer mehr.
Die Entfernung von der Walperswilbrücke
zum Epsemoos betrug etwa 500 Meter. Das ist

nicht weit. Zum Glück hatte ich meine Wanderschuhe an, die mir auf dem Dammweg, einem
Schotterweg, gute Dienste erwiesen. Meine Jeans
weniger. Leider fehlten schattenspendende Bäume. Die Sonne schien erbarmungslos und der
Schotterweg reflektierte die Hitze stark. Ich trottete so dahin, bis mir die vielen bunten Blumen auf
dem kargen Weg auffielen. Und schon zückte ich
meine Kamera. Da fiel mir Beatrice Wyss auf, wie
sie mit sicherer Hand manche Blumen mitsamt
den Wurzeln ausriss oder bei anderen Gewächsen den Samen zu sich nahm und ihn in der Hosentasche verschwinden liess. Als ich dann merkte, dass sie alle Gewächse beim Namen nannte,
staunte ich schon wieder, während sich die Gruppe mit Herrn Keller als Mittelpunkt immer weiter
entfernte. Beatrice beantwortete die Frage nach
dem Grund meines vergeblichen Versuchs, eine
Nachtkerze bei mir im Garten zum Blühen zu bringen: «Wahrscheinlich ist dein Boden zu fett, du
musst viel Sand verwenden, dann funktioniert’s».
Das war die Erklärung, warum hier so viele Nachtkerzen gedeihen und bei mir zu Hausen gar nicht.
Danach nannte sie Namen verschiedener wunderschön blühender Pflanzen, die meiner Meinung
nach hier nicht existieren können: Wegwarte, Johanniskraut, Nelken und viele andere Namen,
schüttelte Beatrice aus ihrem Ärmel.
Auf der Informationstafel am Epsemoos las
ich später die Erklärung für die üppige Vegetation
auf dem kargen Boden: Die Aussenböschung des
Damms hat einen kiesigen und lehmigen Untergrund und ist nicht humusiert. Das ergibt ideale
Standorte für trockenliebende Pflanzen und Lebensräume von spezialisierten Tieren wie Grabbienen.
Endlich erreichten wir den Informationspunkt Epsemoos, wo bereits Herr Keller mitten in
seiner Vorlesung in der Natur alle Register zog
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und nicht auf seine Zuhörer im Seniorenalter achtete, die nicht nur mit Müdigkeit kämpften, sondern immer mehr unter der unbarmherzigen Hitze
litten. Als er das Thema Amphibien beendete, und
zu den Echsen wechselte, begannen sich einzelne Teilnehmer wortlos in Richtung Parkplatz zu
entfernen. Zum Glück bemerkte der aufmerksame
Walter, was hier im Gang war und fand eine Lösung für die hitzegeplagten Menschen in den
schattigen Wald zu gehen und dort auf die Autos
zu warten. Ich hingegen nahm den beschwerlichen Weg von 500 Metern zurück zu Parkplatz
unter die Füsse und war froh, dort unter einem
Gebüsch etwas Schatten zu bekommen.
Die Ausführungen Herrn Kellers erreichten
ein hohes Niveau an Informationen, konnten sich
aber nicht gegen den schattenlosen Zustand behaupten. Nachdem wir im Auto sassen, war zumindest ich froh, nun rasch in das Gasthaus Brücke zu kommen, um ein grosses Bier hinunterzustürzen.
Ein angenehmer Gasthof neben der Brücke
vor dem Kraftwerk. Der Gastgarten mit Sonnenblumen schön geschmückt, lockte viele Gäste. Für
uns standen drinnen mehrere Tische bereit, wo

jeder schnell einen Platz fand. Als dann das Grosse in die Kehle floss, machten sich die Schmetterlinge im Bauch auch wieder bemerkbar. An unserem Tisch kam eine interessante Unterhaltung
zustande. Dazwischen das Essen; viele zogen
Fisch dem Fleisch vor und das Dessert konnte
sich auch sehen lassen. Ich glaube in allen Gesichtern befriedigende Ausdrücke über das eben
Verspeiste entdeckt zu haben, und die heutige
Hitzeattacke spielte keine Rolle mehr.
Walter dankte den nicht ganz vierzig Teilnehmenden, was die Anwesenden mit klarer Zustimmung zur Kenntnis nahmen. Ueli Remund
stellte einen der nächsten Anlässe vor. Marco
übernahm den Dank an Walter, der gleich einem
Chordirigenten die Organisation im Griff hatte,
was ebenfalls zu einem grossen Applaus führte.
Dann das grosse Abschiednehmen mit guten Wünschen. Ich schätzte die angenehme Temperatur in Heinz’ Auto. Er ist in Kallnach gross
geworden und kennt in dieser Gegend alle
Schleichwege. Kurz darauf erreichten wir den
Parkplatz Haldenweiher und ich danach mein zu
Hause. Mit grosser Genugtuung entledigte ich
mich meiner verschwitzten Kleidung und genoss
den Rest des Tages, mit Regula im Coop einzukaufen und dem Rasenmäher Roboter bei seiner
hitzigen Arbeit mit einem kühlen Getränk zuzuschauen.
Für mich bedeutet es sehr viel, an solchen
Veranstaltungen teilzunehmen. Dabei lerne ich
immer viel Neues kennen und schätze die Organisation Walters sehr. Herzlichen Dank.
Gerd Wenger
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6. Juli 2018: Velotour
Regen bis nach 16:00 Uhr, und in der
Ankündigung Hansruedi Kambers hiess es:
Am Freitag, 6. Juli 2018 findet die Velotour statt.
Treffpunkt ist der Brunnen vis-à-vis Ammon, 16.45
Uhr
Seit zwei Jahren hat mich kein Velosattel
mehr gedrückt. Ich wollte, dass das so bleibt. Aber
auf die kameradschaftliche Runde der Velofahrer
mochte ich doch nicht verzichten. Also erschien
ich mit dem Auto vor Ammons Elektrogeschäft.
Vier mit Velo Helm versehene «Gestalten» standen neben dem Brunnen und hofften auf Verstärkung. Vergebens, denn ich war keine. Vreni Brandenberger mit ihrem herzigen Wauwau auch nicht.
Ungeachtet dessen schwangen sich Helmut Ruprecht, Heinz Dürr, Hansruedi Kamber und Franz
Brandenberger auf den Sattel und verschwanden
in Richtung Neuenegg.
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Helmut schätzte 45 Minuten bis zum Eintreffen der Velofahrer im Sensemare, dem Restaurant unseres Treffpunkts. Ich nutzte die 45 Minuten, um nach diesem Ziel zu fahren, und dort
fotografisch den vier Velohelden aufzulauern. Für
mich ist Sensemare ein skurriler Ort, wo mir unterschiedliche Skulpturen auffielen, deren Bedeutung
mir aber nebulös blieben. Ich brauche nicht alles
zu verstehen - oder? So brachte ich mich - ohne
nachzudenken - beim erwarteten Weg mit der Kamera in Stellung. Es dauerte nicht lange, bis diese
vier Velohelden der Männerriege Laupen auftauchten und rasch an mir vorbeirauschten.
Im Restaurant warteten die Autoreisenden
Bert Stöckli, Ruedi Neuhaus, Ernst Burri und
Röbu Gurtner, sowie Fritz Bolzli, der mit dem Velo
aus Neuenegg kam.
Rasch nahmen wir am zusammengestellten
Tisch dieses - für mich - aussergewöhnlichen
Restaurants – Platz. Eigentlich spielt meine Meinung darüber keine Rolle. Trotzdem möchte ich
sie äussern: Es ist irgendwie entkrampft. Symbole
tauchen auf den Wänden auf, die ich nicht zu deuten vermochte. Ich konnte nicht feststellen, ob ich
mich in einem Biergarten oder in einer improvisierten Überdachung eines entlegenen Campingplatzes befand. Ich fand’s nicht unsympathisch, zumal

wir sehr freundlich bedient wurden.

mer an der Velotour 2018 ist interessant: 11!

Das Bestellte, egal ob Pizza, Hühnerflügel,
gemischter Salat oder Schweinswürstli, schmeckten uns ausgezeichnet, und das ist die Hauptsache. Neben unserem Tisch erregte der sogenannte «Public View» grosses Interesser der hier Anwesenden, denn Federers Wimbledon Einsatz
sowie die Fussballspiele der Weltmeisterschaften
in Russland zogen das Interesse der Besucher
dieses Restaurants auf sich. Manchmal konnten
sich auch die Köpfe unserer Senioren diesem
spielerischen Reiz nicht entziehen.

Ob meine Lieblingswitze in dieser Runde
tatsächlich eine solche Wirkung zeigten, wie das
Lachen der Zuhörer es zu glauben schienen,
weiss ich nicht, trotzdem danke ich den Zuhörern
dafür.

Heinz Dürr bemerkte die Tatsache, dass
hier mehrheitlich Senioren der Seniorenturner
sassen – etwa 5:4. Das änderte schnell mit dem
Erscheinen von Toni Erismann und Erwin Weiler.
Und schon hiess das Verhältnis 5:6. Muss man
das wissen – nein! Nur das Ergebnis der Teilneh-
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Einmal ist alles zu Ende. Die Velofahrer
setzten ihre Helme auf und die Autofahrer verkrochen sich in ihre Transporter und schon war dieser Anlass Vergangenheit. Ich genoss diese fröhliche Zusammenkunft mit unseren Senioren und
wüsche allen eine schöne Zeit bis zur nächsten
Velotour.
Danke, Gerd Wenger

10. August 2018: Bröteln statt Bräteln
In der Einladung zu diesem Anlass, die wir
schon Mitte Juli erhielten, stand deutlich:

Wir treffen uns am
Freitag, 10. August 2018 um 18.30
Uhr bei der Burgerhütte
zum Bräteln, gemütlichen Beisammensein und Singen (Liederbüchlein)
Die Abfolge der Dinge aber nahm ihren
Lauf: Eine Hitzewelle, ähnlich heftig wie die im
Jahre 2003, setzte der Natur zu und legte sogar
kleinere Flüsse fast trocken. So nach und nach
verordneten die Behörden Feuerverbote. Auch für
die Gemeinde Laupen. Unser Sekretär, Peter Bättig, informierte uns über dieses Verbot, das Walter
Balmer von der Last des Pyromanen befreite. Der
Rest des Brätelns ohne Feuer würde aber wie
vorgesehen stattfinden. Es sei jedem freigestellt,
seine Grilliergewohnheiten entsprechend anzupassen.
Das war das eine, des Laufs der Dinge.
Das andere enthielt die traurige Pflicht Hansruedis, unseres Präsidenten, uns alle vor dem
Bräteldatum vom Hinschied unseres Männerrieglers Walter Müller schriftlich zu informieren. Die
Abdankung würde am selben Tag des vorgesehenen Brätelns um 14:00 in der Kirche Laupen stattfinden. Klar, dass ich an dieser Abdankung teilnehmen würde.
In der reformierten Kirche von Laupen versammelte sich neben der Trauerfamilie, auch die
Freunde Walter Müllers und viele Senioren der
Männerriege, teils unter weiblicher Begleitung.
Zum ersten Mal entdeckte ich in der Kirche eine
Projektionsmöglichkeit und einen Beamer. Sofort
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dachte ich, dass hier Marco dahinterstecken
würde. Und so war es auch. Laupens Bevölkerung
schätzt ihren Pfarrer sehr. Als ich diese Abdankung verfolgte, wurde mir der Grund der Sympathie klar. Er fand den Weg Religiöses und Weltliches mit Walters Leben zu verflechten und mit
Videoaufzeichnung zu untermalen. Das alles führte bei den Anwesenden hin und wieder zu einer
hörbaren Heiterkeit. Er stellte Walters Dasein lebendig dar, verzichtete nicht, auch dunkle Punkte
zu erwähnen, die bei mir als menschlich ankamen. Ich fühlte mich sogar bei einzelnen ertappt,
ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen.
Eine wunderbare Abdankung, nach der mir Walter
in besserer Erinnerung bleiben wird, als mir Verstorbene in anderen Abdankungen oft als die besten Menschen der Welt erschienen. Nachdem sich
die Projektionsfläche zu einer Rolle unter der Kirchendecke verzog, stachen mir die drei wunderschönen Kirchenfenster in die Augen, deren bunte
Glasmalereien durch die Sonneneinstrahlung besonders schön zur Geltung kamen. Die Predigt
des Pfarrers zusammen mit diesem Blick auf die
Kirchenfront mit Gedanken an Walter zu geniessen, bringt mich zur Frage: «Darf mir eine Abdankung so gefallen, dass ich die Kirche zufrieden
verlasse?» Ich denke schon.
Eigentlich schade, nur bei einer Abdankung
so viele erstaunliche Stationen und Vorgänge aus
dem Leben anderer zu erfahren. Ich versuche oft,
Gesprächspartnern «die Würmer aus der Nase zu
ziehen», obwohl ich manchmal bei meinen Opfern
«Unwohlsein» durch ihre Körpersprache wahrnehme. In einem solchen Fall ist es meine Plicht, das
«Verhör» sofort zu beenden. Wenn es aber so
abläuft, wie beim Imbiss nach der Abdankung im
Zorbas, wo Helmut ohne Hemmungen freudestrahlend vom Umgang mit seinen Alpakas erzählte, was schallendes Gelächter verursachte, ist das

eine sehr entspannende Angelegenheit. Helmut
beschaffte drei solcher ulkigen Lebewesen, um
den Wunsch seiner Enkelkinder zu erfüllen, die
sich nun mit grosser Freude mit den Tieren beschäftigen.
Rechtzeitig stieg ich ins Auto, um pünktlich
beim Beginn des Brätelns dabei zu sein. Vor der
Burgerhütte ergatterte ich noch einen Parkplatz
und sah beim Aussteigen bereits viele Männerriegler im viereckigen «Forum» auf den neu aufgebauten Steinquadern sitzend den Anfang des
Brätelabends ohne Grill erwartend. Grosse Sonnenschirme hielten die nicht vorhandenen Sonnenstrahlen davon ab, auf die mobilen und auf die
auf Holzsockeln montierten Tischplatten einzuwirken. Die vier Unentwegten kamen unter weiblicher
Begleitung vom Vitaparcour zurück und gesellten
sich ohne Weiblichkeit zur Männerrunde.
Zuerst ergriff unser Präsident das Wort. Er
würdigte den heute verabschiedeten Männerriegler Walter Müller mit der Einladung an uns, aufzustehen und in Gedanken an ihn zu verweilen.
Hansruedi führte nun die Tradition weiter,
Jubilare mit runden oder halbrunden Jubiläen im
laufenden Jahr an dieser «Brätelrunde» zu ehren.
Robert Gurtner wird bald seinen 90. Geburtstag feiern. Fast ein Drittel seines Lebens
spendete er der Männerriege zur Erhaltung derer
Gesundheit. Dabei gelang es ihm immer wieder,
das Training mit belebenden Elementen zu bereichern, was alle Teilnehmer stets erfreute.
Franz Brandenberger bringt aktuell die Seniorengruppe der Männerriege in Bewegung. Er
wird bald seinen 75. Geburtstag feiern. Er kann
ebenfalls eine erstaunliche Präsenz von fast 30%
seines Daseins zum Wohle der Senioren vorweisen. Ich schliesse mich an Hansruedis Dank an
dieser Stelle an.
Danach genossen wir den ersten Schluck
der von Röbu, dem unverwüstlichen Vorturner,
gespendeten Getränke. Alle standen auf, hoben
ihre Gläser oder auch nur die kleinen Bierflaschen, um mit ihrem Gegenüber auf ihr Gegenüber anzustossen. Eine ebenso nette wie persönliche Geste, die alle freundlich erwiderten.
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Rasch verteilten sich die die Senioren auf
die Bänke, setzten sich auf die mitgebrachten Kissen oder weichen Unterlagen. Den arbeitslosen
Walter schien die Abwesenheit von befeuerter
Holzkohle gar nicht zu stören. Vielleicht doch den
Geruch der werdenden Glut, die später Fleisch
und Zutaten zu schmackhaften Leckereien verwandeln. Nix da – diesmal: Behördliches Feuerverbot.
Nun begann sich bei mir eine Depression
wegen fehlender Grillieraktivitäten auszubreiten.
Natürlich meine ich das nicht ernst. Aber zum Grillieren gehört das Abwarten bei Glutgestöber,
meist durch männliche Pyromanen verursacht, bis
sich die Glut für das Grillieren des Grillgutes als
ideal herausstellt, mit üblichen Bemerkungen oder
sogar Gesprächen überbrückender Zeit bis zum
Sturm auf die Bastille des Grillierens, die den Grillrost freigibt. Fleisch zischt, wenn man es auf den
Rost legt, wird gebraten, muss gekehrt werden bis
es verzehrbar auf den Tellern landet. Das alles
fehlte.
Ich nahm meinen in einem Plastikgefäss
mitgebrachten Lyoner Salat hervor und verarbeitete den Inhalt wie vorgesehen. Ich glaube, alle anderen machten es mit ihren mitgebrachten Leckereien genauso. Das dauerte nicht lange und sofort
sprang Kurt ein, verteilte verschiedene Liedertexte, legte sein Akkordeon an und los gings. Ich
mischte meine Töne unter die der mich umgebenden Stimmen, wobei ich nicht weiss, ob ich ihre
Tonarten aus der Fassung gebracht habe. Jedenfalls ertappte ich mich beim Mitsummen unbekannter und bekannter Melodien und Texten. Ich
bewundere Walter, der immer noch die Meinung
vertritt, es wäre schön, wenn ich an den kommenden Chorproben für die nächste Chlausenfeier
teilnehmen würde. Ich aber bin so gemein, dieser
Einladung zu folgen, ohne die Konsequenzen auf
den Chor der Männerriegler zu berücksichtigen.
Und so ging dieser Brätelabend zu Ende,
der sich als Brötelabend entpuppte: Ohne Feuerwerk! «Ein Träne begibt sich auf Reisen». Ja,
aber die Waldbrandgefahr… Ich weiss und akzeptiere es auch.
Ich bewundere die Senioren der Männerriege, wie sie Hand in Hand den ursprünglichen Zustand des Vorplatzes der Burgerhütte wiederherstellten. Ich beteiligte mich nur fotografisch daran.
Trotzdem empfand ich diesen Anlass als wiederholenswert.
Dank an alle, die zur guten Laune beigetragen haben - und nicht zuletzt an den edlen Spender der Getränke!
Gerd

16.Oktober 2018: MRL feiert Robi Gurtners 90sten im Kino Laupen
Am 15. September 2018 feierte Robert
Gurtner seinen 90. Geburtstag. Dazu gratulierte
ihm die Männerriege Laupen herzlich und
wünscht ihm alles Gute. Die Männerriege
schenkte Robert Gurtner einen Filmabend im
Kino Laupen im Kreis der Männerriege und seiner Familie.
In der Einladung zu diesem Anlass hiess
es weiter deutlich:

EINLADUNG
an alle Männerriegeler mit Partnerinnen
und Witwen der verstorbenen Mitglieder
zum Filmabend im Kino Laupen am
Dienstag, 16.10.2018, um 17.00 Uhr,
zur Filmvorführung und anschliessendem
Apéro
Ein solches Jubiläum zu feiern, stellt schon
etwas Besonderes dar. Vor allem dann, wenn die
Gesundheit ein «zügelloses Geniessen» dieses
Ereignisses gestatten würde, wie Robis Gebaren
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im Turnsaal vermuten liesse. Aber nein, dieser
Senior, dem diese Bezeichnung zwar altersmässig ansteht, die ich wegen seines positiven Auftretens in- und ausserhalb des Turnsaals eher als
«Senior honoris causa» sehe.
Ein Defekt der Sensetalbahn führte dazu,
Heidi und Marco Parodi kennenzulernen, die
ebenso wie Regula etwas hilflos auf den Zug in
Laupen warteten. Marco ergriff die Initiative, holte
sein Auto und nahm weitere Wartende mit nach
Bern. Nachdem mir Regula davon erzählt, dachte
ich: grossartig von denen – mehr nicht.
Irgendwann danach trafen wir zufällig Heidi
und Marco beim Einkaufen und lachten über unser schlechtes Gedächtnis, dass uns veranlasste,
eine Dankesgeste bei einem mutmasslichen Namen am Chroslenweg vor die Tür zu stellen. Das
ging aber «in die Hose»!
Nach und nach kamen wir mit Parodis ins
Gespräch und erfuhren von der Männerriege
Laupen und deren Aktivitäten. Zu diesem Zeitpunkt fehlte mir eine Vorstellung, mit Senioren in
einem Turnsaal zu «hecheln». Marco schilderte
die Situation so eindrücklich, was mich dazu
brachte, den Entschluss mit der Meinung «kann
nicht schaden» zu fassen, um an einem Mittwochsanlass teilzunehmen (7.4.2010, Burgdorf).
Ausser Parodis kannten wir niemanden. Das
spielte keine grosse Rolle, denn wir kamen
schnell ins Gespräch mit teilnehmenden Personen. Danach fasste ich den zweiten Entschluss:
ich sprang über meinen Schatten und nahm am
Turnen mit diesen betagten Männern teil. Betagte
Männer? Welch ein Irrtum! Mit dem Ausdruck
«Turnen», verband sich bei mir immer noch die

Erinnerung an meine jungen Sportjahre, wo sich
die Muskeln der Diktatur des Geistes hingaben.
Nun merkte ich im Turnsaal, dass Letzteres aus
der Harmonie geraten war. Ich wollte, und mein
gesunder Geist ermunterte mich dazu, meine
Muskeln wie früher im gesunden Körper einzusetzen, ohne mein vorgerücktes Alter zu berücksichtigen. So kam es zu einigen Stürzen im Turnsaal,
weil mein Bewegungsapparat, trotz aller Anstrengung die Vorgaben der Teppichetage nicht erfüllen konnte. «Den Ball erreichst du», hiess die Anweisung, die Antwort der Muskeln hiess
«denkste» und schon lag ich am Boden. Die Frage des Vorturners «bist du verletzt» brachte mich
wieder in die Senkrechte und deckte damit den
Widerspruch zwischen «Wollen und Können» auf.
Andere Senioren machten fast keine ungewollten waagrechten Erfahrungen im Turnsaal.
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Marco nahm sich vor, seinem 70sten mit einem
Handstand körperlich zu krönen, dessen Ausführung ich fotografisch beweisen kann. Erstaunlich!
Und andere, viel ältere Turner schienen bei den
Übungen und Spielen nicht viel ihrer Beweglichkeit eingebüsst zu haben. Besonders einer, der
als Vorturner jedes Mal unterschiedliche Programme vorlegte, die ich überhaupt nicht kannte. Röbu,
ein bescheidener Mann, dessen Esprit beim Vorturnen herausragte, als Mitturner aber kaum in
Erscheinung trat.
Je länger meine Teilnahme an den Aktivitäten der Männerriege dauerte, desto mehr wurde
mir wieder einmal bewusst, wie schwer ich mir bei
der Beseitigung eines Vorurteils tat. Einstein hatte
recht mit seiner Aussage: «Es ist schwieriger, ein
Vorurteil zu zertrümmern, als ein Atom».
Mit Marco arbeitete ich an der Chronik der
Männerriege zu ihrem 90jährigen Bestehen. Dazu
machte ich mich mit den Besonderheiten in all
diesen Jahren vertraut. Dabei stach nicht nur die
50jährige Mitgliedschaft Röbus hervor, wo er als
Leiter und Initiant verschiedener Vorhaben wesentliche Akzente des Vereinslebens setzte, sondern sich auch aktiv an über die Männerriege hinausreichende Aktivitäten engagierte. Ohne ihn als
«Mister Zurich VitaParcours» wäre der VitaParcour Laupens nicht in diesem aktuell hervorragenden Zustand. Er half als Mitinitiant beim Bau und
Unterhalt 45 jahrelang mit. Ebenfalls unterstützte
er Sportliches wie als langjähriger Präsident der
Schwimmbad-Kommission, sowie Besuche unzähliger Turnkurse zur Aktualisierung seiner
Kenntnisse als Riegenleiter, um nur einzelne Aktivitäten zu würdigen. Soviel ich weiss, errang er

als Mitglied des Schweizer Alpenklubs viele
Gipfelsiege. Ihm ist kein Pfad zu schwer, kein
Hang zu steil, kein Eisfeld zu glatt und kein Berg
zu hoch.
Um Robi dafür zu danken, fanden sich fast
alle Männerriegler mit ihren Frauen oder Partnerinnen sowie Witwen verstorbener Senioren im
Kino Laupen zur Filmvorführung ein. Pünktlich
zeigte Marco einen Videoclip mit Happy Birthday
und Feuerwerk. Danach informierte Hansruedi,
unser Präsident, über die Organisation des Ereignisses. Tisch und Getränke standen vor der Leinwand bereit. In der Pause des Films versprach er
Labung mit köstlichen «Eisigkeiten» und nach
Filmende einen von der Männerriege gespendeten Apéros zu Ehren Röbus.
Ein Männerriegler stellte Röbu die humorvolle Frage, ob er sich bewusst wäre, zum ersten
Mal bei einer Kinovorführung alle Zuschauer zu
kennen, was er humorvoll mit wohlwollendem
Lachen bejahte.
Hansruedi zeichnete verbal Röbus Weg in
der Männerriege und seine Tätigkeiten ausserhalb unseres Klubs. Vieles davon kannte ich
nicht und staunte, wie dieser agile Senior seinen
gesundheitlichen Zustand so gut bewahren kann.
Robi oder auch Röbu genannt, dankte allen hier
Versammelten und speziell Hansruedi für die gelungene Laudatio.
Nun konzentrierten wir uns auf den folgenden Film. Ich weiss nicht, wer diesen Film aussuchte: ZIEMLICH BESTE FREUNDE -- THE
INTOUCHABLES - Eröffnungsfilm Cosmic Cine
Filmfestival 2014. Ihm eilt ein guter Ruf voraus.
Allerdings zeigte das bei Regula und mir kaum
Wirkung, denn wir schalteten dieses Werk nach
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der Verfolgungsfahrt ins Krankenhaus ab. Mit
gemischten Gefühlen sassen wir nun hier und
liessen dieses Werk über uns ergehen. Und siehe da, je länger der Film dauerte, desto mehr
schmolzen unsere Bedenken dahin. Hervorragend gestaltet, eine sehr gute Bildführung, perfektes Licht und vielerlei Lobenswertes begeisterte uns. Die Handlung selbst weniger. Leider!
In der Pause genossen wir das Pauseneis,
das Vorstandsmitglieder verteilten.
Zum Ende des Films gingen die Lichter an
und die Helfer Peter Bättig, Marco Parodi, Heinz
Wüthrich und Heinz Dürr, sowie Beatrice mit den
Getränken traten in Aktion. Auch Rolf Schorro
half kräftig mit, der diesen Anlass im Kino ermöglichte.
Käseplatten und Wein hielten dem Andrang nicht lange stand. Einige Senioren mischten sich mit Brot und Wein unter die Anwesenden
und verhinderten so einen grossen Andrang an
den Köstlichkeiten. Sie trugen dazu bei, die Kommunikation zu fördern. Die Zeit verstrich rasch,
wie es bei angenehmen Situationen oft vorkommt. Die Anzahl Anwesender begann sich zu
lichten und nach und nach leerte sich der
Kinosaal.
Eine gelungene Veranstaltung mit guter
Erinnerungserwartung ging zu Ende. Vielen Dank
an die Helferinnen und Helfer. Alles Gute für
Röbu und möge er uns noch lange gesund, agil
und guten Mutes ein Vorbild bleiben.
Gerd

8. Nov. 2018: Stimmungsvoller Liederabend mit dem Männerchor
Laupen-Düdingen im Gasthof «Drei Eidgenossen» in Bösingen
Walter Balmer, unser Chormeister, schlug
vor, zusammen mit einem anderen Männerchor
stimmungsvoll zu singen. Eine gute Idee, auf deren Umsetzung ich mich sehr freute.
In der Einladung zu diesem Anlass hiess
es weiter:

Einladung
Programm:

 Liedervortrag des Männerchors
 Abendessen nach Menüvorschlag
 Film über Männerriegechor von
Marco

 Pause mit Dessert
 Beide Chöre singen gemeinsam zwei Lie-

der
Gemeinsames Singen bekannter Lieder. Open
End

«Warum bist du gekommen, wenn du
schon wieder gehst» lautet die erste Zeile des
Textes der Elegie eines verschmähten Liebhabers. Es ist mir gelungen, den Liedertext von
«der Bajazzo» fast auswendig zu singen: Ein oft
gesungenes und schönes Volkslied, wie mir
scheint. Wenn ich schon diesen Text fast auswendig singen kann, wollte ich auch wissen, worum es sich handelt. Muss man das wissen?
Nein, aber ich schon, denn der erste Reim erinnerte mich an das Scheitern meiner ersten Verlobung. Meine Braut lebte in Wien und ich in Bern.
Wir besuchten uns gegenseitig mehrmals. Das
letzte Mal blieb sie nur kurz in Bern. Ich nahm
ihre Absicht, nur kurz zu bleiben, halbpatzig wahr
und stellte genau diese Frage. Die Antwort traf
mich tief: «Weil ich meine Sachen abhole und nie
wieder kommen werde». Ich dachte in diesem
Augenblick auch «ich bin kein Bajazzo», ohne die
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Wortbedeutung zu kennen. Diese erste Zeile des
Liedes erinnerte mich ganz überraschend an dieses einschneidende Erlebnis. Das geschah vor
mehr als 50 Jahren!
Ich interessiere mich am meisten für das
gesprochene Wort oder für geschriebene Texte
und versuche sehr zu unterscheiden, ob es sich
dabei um nützliches Wissen handelt oder nicht.
Das ist verständlicherweise subjektiv. Die Beschreibung eines edlen Tropfens erregt mein Interesse in keiner Weise. Auch die Anzahl PS unter der Motorhaube unseres Autos nicht. Hingegen rollt Regula regelmässig die Augen, wenn ich
die Aussagen der Medien kritisiere. Das aktuelle
Unwetter in Italien verschüttete ganze Dörfer.
Halbe Dörfer wären in diesem Fall nicht so
schlimm – oder? Wie auch immer – ich habe
mich an das Rollen Regulas Augen gewöhnt.
Als wir auf der Flussreise von St. Petersburg nach Moskau mit russischen Liedern in Berührung kamen, sangen wir auch das bekannte
Lied «Kalinka». Selbstverständlich handelt es
sich dabei um den Namen eines Mädchens dachte ich. Weit gefehlt! Es handelt sich um Himbeeren! Bisher fand ich niemanden mit dieser
Kenntnis. Nützliches Wissen? Unnützes Wissen!
Und doch interessant, dass ich diesem Irrtum
solange erlag.
Für die Chlausfeier der Männerriege Laupen üben wir seit Mitte September bei Walter zu
Hause die Lieder, die unsere Frauen an diesem
Anlass im Dezember zu hören bekommen. Zu
meiner grossen Entlastung betonte Walter neulich, dass die Chorproben eher etwas mit Kameradschaft zu tun hätten als mit Höchstleistungen.
Das freut mich und es fiel mir leichter, meinen
gesanglichen Output zwischen die Stimmen der
ersten Tenöre und zweiten Bässe zu schmuggeln.

Walter organisierte zwei gemeinsame
Chorproben mit dem Männerchor LaupenDüdingen im ökumenischen Zentrum Laupen.
Plötzlich befand ich mich unter mehreren Chorsängern. Teilweise kannte ich sie aus Anlässen
der Männerriege. Andere begegnete ich zum ersten Mal. Wer von diesen Senioren wird wohl seine Arme und Hände erheben, um Tempo und
Lautstärke in rhythmische Melodien zu verwandeln.
Bei der Begrüssung erkannte ich einige
Gesichter, die regelmässig bei Mittwochsanlässen der MRL teilnahmen, was mich sehr überraschte. Danach mischten wir uns unter die anderen Sänger, nahmen in der Konferenzbestuhlung
Platz und ich schaute mich in der Herrenrunde
neugierig um und entdeckte den sympathischen
Chorleiter namens Christian. Er rückte seine Notenständer zurecht, sprach einleitende Worte
über das, was er mit uns vorhatte: Zuerst liess er
uns eine leichte Gesichtsgymnastik ausführen,
die wohl auch der Lockerung der Stimmbänder
dienlich sein sollten, und Kopfbewegungen
schlossen die Vorbereitung ab.
Als letzte Anweisung vor der Chorprobe
erklärte er Ueli Remund zum Solisten. Ueli, neben mir sitzend, schien davon am meisten überrascht gewesen zu sein, denn er wollte diese Ernennung mit dem Argument, es sei eine Premiere
für ihn, noch abwenden, was Christian mit einem
Lächeln nicht zur Kenntnis nahm. Und als wir
dann das Lied «Frühlingsboten» anstimmten,
brillierte Ueli als Solist mit «Oh du herrlicher
Frühling…» - und ich staunte darüber. Als ich ihn
danach mit Lob überschüttete, bemerkte er ganz
bescheiden, dass sein Puls zuvor ziemlich verrückt spielte.
Die beiden Proben beeindruckten mich
sehr, auch wenn mir nicht klar wurde, warum der
Chorleiter vor jedem Lied eine Stimmgabel an
sein Ohr hielt.
Am 8. November schlenderten Regula und
ich von unserer Villa Bonsai zum Restaurant
«Drei Eidgenossen» in Bösingen. Marco Parodi
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und Heinz Wüthrich befanden sich schon im
Saal, um den Videoclip zu testen. Heidi assistierte dabei. Die Tische zeigten sich schön gedeckt
und die Gläser ergänzten die militärisch ausgerichteten Papierpyramiden. Ja, die Servietten.
Bald füllte sich der Saal mit den Sympathisanten
des Mittwochsanlasses, der ausnahmsweise am
Donnerstag stattfand, und den Mitgliedern des
Männerchors Laupen-Düdingen. Allesamt mit
ihren Partnerinnen. Uns gegenüber nahmen
Marthe und Richard Kunz platz. Immer wieder
freue ich mich, mehr über Tischnachbarn zu erfahren. Marthe sang jahrelang in einem Chor. Wir
unterhielten uns über Musikalisches, wobei
Richard seine Fortschritte im Cellounterricht
schilderte. Er erfüllte sich seinen langjährigen
Wunsch, nach seinem Eintritt in den Ruhestand
Cello zu lernen – Chapeau! Ich erlaube mir, das
als sehr positiven Entschluss zu erwähnen.
Walter Balmer ergriff das Wort und informierte uns über den Ablauf des Anlasses. Zunächst würde der Laupen-Düdingen-Chor drei
Lieder allein singen, anschliessend wird der
Hauptgang serviert, danach Marco Parodi mit
seinem 17minütigem Video über die Geschichte
des Männerchors der MRL in Erscheinung treten.
Tatsächlich gelang Marco mit seinem Video eine
grossartige Sache, wo die Chormitglieder sogar
im Mailänder Dom auftraten. Mit grossem Applaus dankten die Anwesenden dieser Darbietung, die Marco mit einem Dank an Walter Balmer beendete. Ich nahm den Gesang des Chors
mit meiner Kamera auf und wir genossen anschliessend das Essen. Eine angenehme Gesellschaft unterhielt sich intensiv. Der Geräuschpegel
stieg ebenfalls intensiv. Die Kommunikation mit
Marth und Richard reduzierte sich ziemlich.
Vor dem Dessert mischten wir uns unter
die Chorsänger, die bereits auf der Bühne standen. Regula stellte sich zur Verfügung, den folgenden Gesang mit meiner Kamera aufzunehmen, da ich selbst auf der Bühne mitwirkte. Das
erste Lied «Le Vieux Chalet» sang Regula neben
der Kamera stehend begeistert mit, was nun im

Video deutlich hörbar ist. Macht aber nichts. Beim
Lied «Frühlingsboten» kam Ueli im Duett «Oh du
herrlicher Frühling», des Refrains dieses Liedes
zum Zuge. Die beiden Solisten bewiesen ihr Können, was die weiblichen Zuhörer (die Männer
standen fast alle auf der Bühne) am Ende mit
grossem Applaus bedachten. Übrigens mein erster öffentlicher Auftritt als Chorsänger. Später
tröstete mich Annemarie Balmer wegen meiner
Zweifel an meinen gesanglichen Fähigkeiten und
meinte, es sei gar nicht schlecht. Es ist vorteilhaft, fügte sie hinzu, diese Angelegenheit als kameradschaftliches Ereignis anzusehen und kritische Gedanken darüber zu reduzieren. Danke
Annemarie: Ich liess einen virtuellen Kammerton
«A», je 220 Hertz auf die linke, und den Rest auf
die rechte Schulter prasseln.
Danach gab der Männerchor LaupenDüdingen noch einige Lieder zum Besten, was
sich wunderbar anhörte. Fritz Marschall beendete
diesen Vortrag mit einer kleinen Rede, in der er
diese Konstellation als gelungen betonte.
Ich sollte bei der Unterhaltung mit meinen
Tischnachbarn vermeiden, die Hände und Arme
miteinzubeziehen, denn sonst übersehe ich das
Risiko, das Flüssige, was vor mir auf dem Tisch
steht, umzuverteilen. Nun, ich beförderte den
heissen Kaffee auf meine Hose und sorgte mich
hauptsächlich über meine nicht wasserfeste Kamera. Zum Glück überstand sie dieses Malheur
unbeschadet. Ich aber fühlte mich in meiner nassen Hose wie ein Baby. Am meisten wurden Walters schriftliche Liedertexte mitgenommen, die
sich nun für eine weitere Verwendung nicht mehr
eignen.
Als Abschluss dirigierte Walter aus seinem
Repertoire mehrere Lieder, die fast alle Anwesenden mitsangen. Das war aber doch nicht das
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Ende, denn ohne den Trueber Bueb zu singen,
kann man diesen stimmungsvollen Liederabend
nicht beenden. Spontan formierten sich alle Männer auf die Bühne und schmetterten dieses Lied
in den Saal. Es endet abrupt, wie wir alle wissen,
mit «ich bin a Bueb von Trueb» und das mit der
Bestimmtheit wahr zu sein.
Mir gefiel eigentlich alles, was Walter zur
Vorbereitung mit Training und zur Durchführung
als wichtig erachtete. Nun freue ich mich tatsächlich auf den Chlausabend, wo ich wieder inmitten
des Männerchors der Männerriege Laupen in
Erscheinung treten kann.
Vielen Dank an alle Beteiligten, die sosehr
das Gelingen möglich machten – vor allem an
Walter und Marco. Ob nun Männerriegler in den
Männerchor Laupen-Düdingen wechseln werden,
oder ob umgekehrt – besser ich lasse solche
Spekulationen lieber.
Dieser Mittwochsanlass war anders als alle
anderen Anlässe: Er fand am Donnerstag statt,
bestand nicht nur aus Schauen und Staunen,
sondern aus der Mitwirkung der Teilnehmer. Ja
die Frauen konnten sich über uns Männer wundern und vielleicht habe ich Regulas Augenrollen
diesmal übersehen. Oder gab es gar keines?
Gerd

6. Dezember 2018: MRL Chlausfeier
Der Vorstand erlaubte mir, bei Anlässen der
MRL als Fotograf und Berichterstatter tätig zu
sein. Das spornt mich an, meinen fotografischen
Output laufend zu verbessern. Gelegentlich bin
ich erfolgreich, manchmal erfüllen meine Fotos
meine eigenen Anforderungen nicht. Bei den Texten ist es einfacher. Regula beurteilt sie als strenge Lektorin. Nach einer endgültigen Beurteilung
Marcos erscheint der Text dann in der Homepage
der MRL.
Ich entschloss mich, die Fotos zu verbessern. So setzte ich mich mit dem Blitzverfahren
auseinander, das sich für mich gar nicht so einfach entpuppte, wie ich dachte. Mal schauen, ob
ich Fortschritte erreichte. Leider konnte ich keine
feststellen.
In der Einladung zu diesem Anlass hiess es
weiter deutlich: „...eine Darbietung des Männerriegenchores“.
Seit September 2018 bereite ich mich jeden
Mittwoch mit den anderen Senioren der MRL für
die Chlausfeier vor. Walter Balmer bringt mich im
Chor der MRL zu einer Höchstleistung, die ein
anderes Chormitglied in die Schranken wies: «du
musst deine Lippen mehr bewegen»! Wie wahr!
Ich armer Tropf befinde mich in einem Chor, dessen Gesänge und Texte ich teilweise nicht kenne
und meine Stimme wie auf einer Welle unkontrolliert dem Klang des Chores ausgesetzt, ums
Überleben kämpft. Zu meinem Glück betonte Walter, die Kameradschaft sei wichtiger als der Gesang. Ein Trost, denn sonst hätte ich schon längst
die Flucht ergriffen.
Seit 2012, meinem ersten Kontakt mit Seni38

oren der Männerriege, nahm ich an der Chlausfeier teil. Der Saal mit den bunt geschmückten Tischen beeindruckte mich stets sehr. Ich verlor
keinen Gedanken darüber, wie das Gesamtbild
entsteht. Diesmal bot ich Marco zu dieser Aufgabe
meine Hilfe an, die er willkommen hiess.
Pünktlich fand ich mich nach dem Coiffeurbesuch im Oekumenischen Zentrum ein. Einige
Protagonisten diskutierten bereits mit Hans Peter
Zwahlen, dem aktiven Leiter der Saalvorbereitung,
über die Tischanordnung. Etwa siebzig Personen
meldeten sich zur Chlausfeier an. Viererreihen zu
je vier Tischen würden die Gäste aufnehmen. Ich
beteiligte mich zunächst an der Tischaufstellung,
während Helmut den Christbaum installierte und
Marco die Technik überprüfte. Heidi und Marco
leisteten die Vorarbeit, um die Tischdekoration in
der richtigen Anzahl und Gestaltung, sowie die
Tischtuchrollen in benötigter Anzahl bereitzustellen. Flugs hatten wir die weissen Rollen auf den
vier Tischreihen befestigt und schon legten wir die
roten Sets pro Person aus, positionierten die Kerzen und Gläser, und fügten die bunten Weihnachtstassen hinzu, in denen je ein schön geschmücktes Säckli mit Nüssen und Schoggikugeln

steckte. Unterdessen sorgten Marianne und
Beatrice dafür, die Bestecke mit den Servietten an
ihre Plätze zu legen. Zuletzt positionierten wir die
Stühle für die Gäste und schon strahlte der Saal
festlich.
Gleichzeitig bereiteten Beatrice und Heinz
den anderen Saal für das geplante Apéro vor. Ich
erhob Beatrice zur Weinkönigin des Abends. In
der Küche wirkte Vreni mit Franz, unterstützt von
eifrigen Helferinnen, um die Gaumenfreuden vorzubereiten.
Das Ganze dauerte für mich eine Stunde.
Also ohne grosse Mühe durfte ich meinen Beitrag
an der Vorbereitung des Abends leisten – und ich
war zufrieden damit.
Um 16:00 Uhr begaben wir uns, Regula
und ich zum Oekumenischen Zentrum. Eine halbe
Stunde vor Beginn, um nicht um einen Parkplatz
kämpfen zu müssen. Das wäre nicht nötig gewesen, denn die naturbewussten Senioren der MRL
erschienen unmotorisiert.
Pünktlich empfing Marco die Gäste zum
Aperitif. Die Gläser klangen und die guten Zusprüche trugen zur Gemütlichkeit bei, während ich hin
und wieder mit meinem Blitzgerät der Kamera
auffiel.
Als Marco dann die Gäste in den grossen
Saal lockte, setzte ich mich ganz rechts hinten
hin, um recht schnell und soweit wie möglich unauffällig, das Szenario festzuhalten. Marco begrüsste die Gäste, während Heinz sonderbar auf-
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fällig als Türsteher fungierte. Das Rätsel löste
sich, als Heinz die Doppeltüre öffnete und der
Klang von zwei Alphörnern in den Saal drang. Die
Bläser/in Bernhard und Marianne spielten einige
Stücke mit den beiden Alphörnern. Marianne in
Tracht gab mit einem prächtigen Jodler noch einen drauf. Der Alphornbläser Bernhard, den ich
nicht kannte, entpuppte sich als ein Chormitglied
des Männerchors Laupen Düdingen, mit denen
wir zusammen in diesem Saal hier sangen. Er
bedankte sich für den Applaus und gab seiner
Freude über unser gemeinsames Singen Ausdruck. Hier klatschte ich besonders stark.

Anschliessend erhob sich Walter und dirigierte «Froh zu sein bedarf es wenig…». Alle Anwesenden sangen diesen Kanon begeistert mit.
Vor dem Tafeln bestimmte Hanspeter für jede
Tischreihe Senioren zum Service, um einen Andrang der Gäste bei der Küche zu vermeiden. Ich
war einer davon. Zuerst verteilten wir die angerichteten Salatteller. Anschliessend kam das
«Kalbsrahmgulasch à la mode de Vreni» garniert
mit «Kräuterreis mit zarten Gemüsestücklein» auf
den Tisch. Die Bezeichnung klingt schon
schmackhaft und wahrlich übertraf dieses Gericht
weitaus meine Erwartungen. Ich danke an dieser
Stelle Vreni und ihren Mitköchinnen sowie auch
Franz. Die Weine aus dem Rebberg Beatrice Etters «Fendant Château de la Sole» und «Dôle de
Chandolin» ergänzten das Menu hervorragend.
Ich bemerkte keine trüben Gesichter.

Dann trat Walter Balmer in Aktion. Wir
Chormitglieder wechselten in den Apéro-Saal, um
uns einzusingen. Christa Stucki gab gleichzeitig
ihre Weihnachtsgeschichte zum Besten. Leider
konnten wir das nicht geniessen. Walter orientierte uns über die Lieder, die wir singen werden. In
seiner höflichen Kritik mit verständnisvollem Akzent, gelingt es ihm immer wieder, uns zu motivieren und Humor in die Gruppe zu streuen. Und alle
freuen sich.
Dann kam unser Auftritt vor den Gästen.
Wenn Walter bei den Proben Lieder anstimmte,
deren Texte ich nicht kenne, informierte ich mich
im Internet über solche Texte. Dabei musste ich
manchmal darüber lachen, denn einige davon
bestehen aus Trivialtexten wie Sayonara, Dona
Nobis oder Kum ba yah. Andere hingegen sind für
mich schon schwieriger mit den Tönen zu kombinieren. Zum Glück steht im Chor Ueli Remund
hinter mir, nach dessen Stimme ich mich bestens
richten kann. So wurde mein Auftritt innerhalb
unseres Männerchors zum Vergnügen. Der Applaus bestätigte mein Gefühl.
Anschliessend freuten wir uns auf das Dessert: «Traditionelles Dessertbuffet mit Hausgemachten Torten, Käse, Kaffee und Schnäpsli».
Letztes Jahr kam ich nicht dazu, eine Schwarzwälder Kirsch zu ergattern. Diesmal half mir mein
guter «Stützpunkt» mich als Erster an dieser Torte
zu bedienen. Vreni half mir beim Kaffee. Ich genoss und fühlte mich sehr zufrieden.
Marco bedankte sich bei allen, die zum Ge-
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lingen dieses Festes beitrugen und auch den
Gästen für ihre Teilnahme. Er übergab danach
das Wort an Rolf Aeschbacher, der als ehemaliger Leiter der Mittwochsanlässe, Marcos Engagement bei den Chlausfeiern vieler Jahre würdigte,
indem er mit Herzblut wirkte und diesem Fest seinen Stempel aufdrückte. Marco betonte aber,
dass er leider nicht mehr als Organisator der
Chlausfeier zur Verfügung stehe. Dazu fällt mir
eine Textpassage aus «Alles schweiget» ein:
«Tränen ins Auge, Schwermut ins Herz», das
spiegelt den Lauf der Dinge wieder.
Zuletzt forderte Marco die Anwesenden
dazu auf, die Weihnachtstassen nicht stehen zu
lassen, sondern als Geschenk und Andenken an
diesen Anlass mit nach Hause zu nehmen.
Ich danke allen für die schöne Feier und für
den Applaus für unseren Chor der MRL. Ein wenig vom Applaus nehme ich für mich in Anspruch
und freue mich ganz besonders darüber.
Gerd

20. Dezember 2018: Schlussabend
Noch ein Tag und die Tage werden wieder
länger. Eine wunderbare Sache, die vier Jahreszeiten. Von Vivaldi komponiert, in der Nydeggkirche genossen? Ich schon, Regula hielt sich die
Ohren zu. Eine wunderbare Akustik in dieser Kirche. Die Geigenklänge reizten die Ohren erheblich. Was danach kam, gefiel uns beiden.
Diesmal erinnerte ich mich an das Ritual
des Barbarazweiges, welches meine Mutter zelebrierte. Am 4. Dezember schneidet man einen
Obstzweig oder eine Rute eines Strauches ab,
legt ihn in der folgenden Nacht ins Wasser und
steckt ihn tags darauf in eine Blumenvase. Unabhängig seiner Herkunft blüht dieser Zweig am
Weihnachtstag. Heute zeigt unser Zweig bereits
Knospen, die auf Forsythien Blüten schliessen
lassen. Wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Heute fand unser Schlusstag der Aktivitäten 2018 der Männerriege Laupen statt. Der Einladung nach steht es den Senioren frei, an einer
kurzen Wanderung teilzunehmen, oder sich direkt
an den Ort des Tafelns einzufinden: Restaurant
Sensebrücke.
Etwa zwölf Personen nahmen die Wanderung ab Bahnhof Laupen in Angriff. Schon wieder
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nahm ich eine Neuerung in meiner Fotoaktivität
als Test auf. Handnachtaufnahme! Das sollte gute
Aufnahmen erlauben. Schauen wir mal. Gemächlich spazierten unsere Senioren wie am Schlussabend 2017 nach Bösingen. Mein fotografischer
Ehrgeiz trieb mich schneller Vorwärts, um die rüstige Truppe von vorne abzulichten, wenn sie auf
mich zukamen. Trotz Gemächlichkeit der Senioren musste ich mich sputen, um sie von vorne
abzulichten.
In Bösingen nahmen wir die Abzweigung
Fendringenstrasse, folgten ihr etwa 200 Meter,
zweigten in den Weg zum Rebacher ab, und befanden uns auf dem unbeleuchteten Strässchen.
Die Teilnehmer befolgten den Hinweis auf der
Einladung: «nach Möglichkeit eine Taschenlampe
mitbringen». Um meine Hände fürs Fotografieren

frei zu halten, verwendete ich eine Stirnlampe,
und das erwies sich als sehr vorteilhaft, denn sie
leuchtete nicht nur mir den Weg, sondern auch
den der Nachtwanderer. Der Mond spielte mit den
Wolken, was sehr mystisch aussah. Stimmen aus
der Gruppe verlangten ein Foto mit Mond, was ich
gerne erfüllte. Das Resultat kann man nicht als
Meisterwerk bezeichnen, zeigt aber die nächtliche
Stimmung der Wandergruppe. Danach versuchte
ich nochmals die Gruppe mit den Lichtern von
Laupen im Hintergrund zu fotografieren. Dieser
Versuch sollte von unser Wanderung zeugen, beweist aber mein Defizit bei der Nachtfotografie.
Man lernt nie aus.
Von nun gings bergab nach Laupen. Gut,
wenn man noch in Bösingen die bereits bewohnten Neubauten sieht, daneben die vielleicht übertriebene Weihnachtsbeleuchtung älterer Gebäude,
während die «gemächlich» wandernde Gruppe
ihren Vorsprung zu mir weiter ausbaute. Obwohl
ein kühler Wind um meine Ohren blies, erreichte
ich gleichzeitig, aber völlig verschwitzt, mit den
fitten Senioren das Restaurant Sensebrücke. Meine wunderbar warme Jacke und mein Ehrgeiz die
Gruppe einzuholen, führten zu diesem Zustand.
Im Restaurant fanden sich bereits die Nichtwanderer, als wir eintrafen. 21 schmucke Gedecke lockten uns zu Tisch und bald stieg der Lärmpegel der plaudernden Senioren. Trotzdem gelang
es mir mit meinen Tischnachbarn ins Gespräch zu
kommen, und erfuhr so manche andere Meinung
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zu verschiedenen Themen.
Zunächst erfuhren wir von der Spendierfreudigkeit Richard Meiers, dessen morgiger Geburtstag ihn zur Spende des Aperos veranlasste.
Stehend mit «Happy Birthday to You» hoben wir
Richard auf das Ehrenschild der Männerriege, wie
es jeweils am Ende einer Geschichte bei Asterix
geschieht, mit dem Unterschied hier als Einleitung
zum Tafeln. Mit «wir wollen einen heben» klangen
die Gläser auf Richards Wohl.
Nachdem sich alle wieder alle auf ihre Plätze eingefunden hatten, übertönte ein klirrendes
Geräusch den Lärmpegel, was bedeutet: Jemand
will etwas mitteilen. Sofort trat Ruhe im Säli ein.
Hansruedi, unser Präsident, ergriff das Wort, um
die Tätigkeiten der MRL 2018 zu skizzieren.
Gleichzeitig ehrte er unsere Vorturner Franz und
Alfons mit einem kleinen Präsent für ihren selbstlosen Einsatz, um uns fit zu halten. Leider fehlte
aus gesundheitlichen Gründen der Dritte im Bunde: Toni. Ich wünsche ihm an dieser Stelle eine
rasche Besserung.
Schliesslich betonte Hansruedi die eher
negative Realität: Keine neuen Mitglieder 2018.
Als positiv beurteilte Hansruedi die Aufnahme der
Chronik ins Gemeindearchiv Laupen.
Bevor man begann, die Speisen aufzutragen und nachdem die Gläser nie leer standen,
wies unser Kassier, Marco, auf die Grosszügigkeit
der MRL hin, die Kosten für die Getränke an die-

sem Abend zu übernehmen. Ein riesen Applaus
erfüllte das Restaurant. Danke MRL.
Dann kam die Curryschaumsuppe auf den
Tisch. Ich liebe Suppen über alles. Diese Suppe
und auch alle, die wir bisher in der «Sensebrügg»
genossen haben, schmeckten hervorragend. Ich
leckte virtuell meine Lippe, wie ein Hund, der
nichts von seinem Fressen vergeuden will. Auch
den Schweinsbraten mit Gemüsegarnitur und
Nüdeli fand ich famos, nur zu viel davon. Schweren Herzens blieb das eine Stück auf dem Teller.
«Dessert a la carte» stand in der Einladung. Doch
servierte man das gleiche Dessert für alle, ohne
zu fragen. Das klärte sich danach, denn wie Frau
Herren, die Wirtin, mitteilte, offerierte die Sensebrügg diese leckere Süssigkeit mit Schlagrahm
dekoriert. Letzteres erinnerte mich an Udo
Jürgens Song «aber bitte mit Sahne». Deshalb
verschmähte ich diese Kalorienbombe.
Anschliessend bestellte ich einen Kaffee.
Inzwischen verliessen einige der Senioren die
Szenerie, während Thomas seine Gitarre hervorholte und mit uns allen singend den Abend ausklingen liess. Auf meinem Weg zum Ausgang
fragte mich die eifrige Serviertochter, ob ich schon
bezahlt hätte. Oh Schreck! Wenn Regula dabei
ist, bezahlt sie immer die Zeche. Aus der Macht
der Gewohnheit habe ich vergessen, mein Portemonnaie zu zücken. Frau Herren meinte, dass es
nicht so tragisch gewesen wäre, denn dann hätte
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sie Regula beim nächsten Restaurantbesuch auf
die Zechprellerei ihres Gatten aufmerksam gemacht. Asche auf mein Haupt.
Eine gelungene Veranstaltung ging zu Ende. Ich danke Peter Bättig für die Organisation
und der MRL für die Grosszügigkeit der Getränkespende. Spende ist vielleicht nicht das richtige
Wort, ich hoffe aber auf Verständnis der Leser.

Übrigens misslang mein Handnachtaufnahme-Experiment völlig, denn diese Funktion ist nur
für ruhende Objekte gedacht. Die Senioren bewegten sich und so sahen sie auf den Fotos wie
Nachgespenste aus. Und das möchte ich lieber
nicht veröffentlichen.
Gerd Wenger
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