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Liebe Stubengenossinnen und Stubengenossen, liebe Leser
Am Samstag, dem 26. Aug ust 2006 feierte die Zunftgesellschaft zu Metzgern mit
einem würdigen Fest das Erscheinen des Buches „Der volle Zunftbecher - Menschen, Bräuche und Geschichten aus der Zunftgesellschaft zu Metzgern" und
gleichzeitig sieben Jahrhunderte Geschichte der Zunftgesellschaft zu Metzgern.
Meines Wissens ist die Metzgernzunft die einzige der bernischen Zünfte und Gesellschaften, welche das siebenhundertjährige Jubiläum überhaupt beging. Es sind
jedoch alle Berner Gesellschaften und Zünfte etwa gleich alt und damit etwa ein
halbes Jahrtausend älter als ihre grosse Schwester, die Burgergemeinde Bern. Eine
Erklärung für die Zurückhaltung bei der Feier der Gründungsjubiläen liegt wahrscheinlich darin, dass die Entstehun g aller bemischen Gesellschaften und Zünfte
im gleichen geschichtlichen Dunkel liegt, und dass auch keine urkundlichen Belege
dieses Dunkel erhellen.
Für die Gesellschaft zu Schuhmachern bietet sich da aber schon bald ein valabler,
urkundlich untermauerter Grund zum Feiern: Am 3. April 1424 begannen unsere
Vorfahren mit dem Bau des Schuhmachern-Zunfthauses an derselben Stelle an der
Marktgass-Schattseite, wo heute noch unser Zunfthaus steht. Wir haben also noch
etwas Zeit zur Vorbereitung der Feier „600 Jahre Zunfthaus zu Schuhmachern".
Bis dahin geniessen wir unser normales Zunftleben, welches wir immer wieder mit
festlichen Anlässen auflockern, ohne dafür ein Jubiläum als Anlass zu brauchen.
Ich freue mich, viele von Ihnen am Grossen Bott vom kommenden ersten Dezember zu begrüssen und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der Lektüre des Zunftbriefes.
Hans Brunner, Obmann
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GESELLSCHAFT ZU SCHUHMACHERN BERN
Das Vorgesetztenbott 2007
Brunner Hans Georg 3000Bern 7
Postfach 230
Obmann
Schauplatzgasse 23

P:
G:
Fax:
E-Mail:

031/352 04 74
031/312 03 61
031/312 23 35
info@notare-brunner.ch

Hürzeler Donatus
Vizeobmann

3053 Münchenbuchsee P:
Eschenweg 16
Natel:
E Mail:

031/869 32 31
079 /708 66 00
huerzeler.donat@bluewin.ch

Meyer Simon
Seckelmeister

3074 Muri
Eg g w eg 3

P:
Natel:
E-Mail:

031/751 09 29
079/279 98 71
meyer-herzig@bluewin.ch

Remund Isabel
Ahnosnerin

3005 Bern
Dittling e rweg 12

P:
Fax:
E-Mail:

031/352 77 05
031/352 71 50
isabel.remund@bluewin.ch

P:
G:
Natel:
E-Mail:

031/839 34 91
031/634 30 55
079 / 439 90 33
michel.voutat@jgk.be.ch

Voutat Michel
Stubenmeister

. 3076 Worb
Kirchweg 2

Dr. Gubler Christian
Beisitzer

304 7 Bremgarten
Bündackerstrasse 21

P:
G:
G:
E-Mail

031/301 66 72
031/381 14 66
031/358 15 84
cgubler@hin.ch

Held Beatrice
Beisitzerin

3063 Ittigen
im Aespliz 11

P:
G:
E-Mail

031/921 80 85
031/839 60 40
beatrice.held@bluemail.ch

Häuselmann Jürg
Beisitzer

3072 Ostermundigen
Bantig e rstrasse 10

P:
G:
Natel:
E-Mail:

031/934 37 05
031/333 06 66
079/301 61 43
juerg.haeuselmann@haeuselmannag.ch

Hubacher Rachel
Beisitzerin

3210 Kerzers
Kreuzbergstrasse 20

P:
Natel:
E-Mail:

031/535 34 00
078/891 02 77
rachel.hubacher@hispeed.ch

Blum Theodor
Stubenschreiber

3018 Bern
Bottigenstrasse 104

P:
G:
Fax:
E-Mail:

031/991 75 29
031/998 85 85
031/998 85 89
notar.blum@bluewin.ch

Zunfthaus:

Amthausgasse 8 in Bern

Postadresse:

Gesellschaft zu Schuhmachern, c / o Notariat Burren & Blum,
Brünnenstrasse 126, 3018 Bern
3672 Oberdiessbach
P:
031/771 02 58
Panoramaweg 18 A
E-Mail: bandi-helfmann@bluewin.ch

Komelia Helfmann
Bandi
Redaktion Zunftbrief

031/311 57 47
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Aus dem Gesellschaftsleben
(Stand bei Redaktionsschluss am 01.09.06)

Todesfall
31.3.2006

Margrit Piller-Bütikofer, g e b. 3.2.1949, in Bern

30.5.2006

Meieli Marti-Castelberg, geb. 22.3.1916, in Bern

12.6.2006

Peter Marti-Bielser, geb. 28.10.1920, in Zofingen

13.6.2006

Martin Domauer-Ziegler, g e b. 11.12.1927, in Ittigen

Heirat
26.4.2006

Daniel Schärer, g e b. 23.9.1974, von Bern BE, mit Frau Ana Maria Delgado Rojas, g e b. 15.3.1981, von Paraguay, g e traut in Paraguay Central Asunci6n. Der Name der Ehefrau nach der Eheschliessung lautet Delg a do Rojas Ana Maria.

28.4.2006

Michel Voutat, geb. 27.5.1970, von Sorvilier B E und Bern BE,
mit Frau Manuela Müller, g e b. 23.8.1978, von Bürglen UR, Sorvilier B E und Bern BE, getraut in Bürglen. Der Name der Ehefrau
nach der Eheschliessung lautet Voutat-Müller Manuela.

20.5.2006

Rolf Christian Bieri, g e b. 26.6.1967, von Schangnau B E und
Bern BE, mit Frau Maja Christina Müller, g e b. 14.7.1968, von
Flurlin g e n ZH, Schangnau B E und Bern BE, getraut in Meilen.
Der Name der Ehefrau nach der Eheschliessung lautet BieriMüller Maja Christina.

Geburt
16.2.2006

Dasha Chiara, von Bern BE, der Florence Suzanne Catherine
Brunner, in Bern

13.3.2006

Anh Thuyet Lily, von Bern B E und Oberbahn BE, des Stephan
Erich Brönnimann und der Thi Mong Hien N g u yen Brönnimann,
in Zürich
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1
12.4.2006

J annick, von Bern BE, des Rade Maksimovic Hugi und der Madeleine Hugi, in Bern

Hinweis:

Der Stubenschreiber ersucht alle Gesellschaftsangehörigen, ihm Geburten, Heirat,
Scheidungen und Todesfälle zu melden. Den normalen Anzeigen dieser Ereignisse
ist nach Möglichkeit eine Kopie des amtlichen Ausweises über das Ereignis beizulegen (Geburtsschein, Eheschein, Todesschein).
29.8.2006 / TB

Zunftanlässe im Jahr 2007
16. Februar
16. März
4. April

4. Mai
1. September
24. Oktober
7. Dezember

Schuehsole-n-Ässe für Herren (besondere Einladung)
Gablechränzli für Damen (besondere Einladung)
Kaffee-Nachmittag neu für Damen und Herren (ab 15.00 Uhr im
Zunfthaus)
Bitte bis 2 Tage vorher beim Stubenmeister anmelden!
Grosses Bott im Zunftsaal (besondere Einladung)
Zunftmarsch auf die S t Petersinsel (besondere Einladung)
Kaffee-Nachmittag neu für Damen und Herren (ab 15.00 Uhr im
Zunfthaus)
Bitte bis 2 Tage vorher beim Stubenmeister anmelden!
Grosses Bott im Zunftsaal (besondere Einladung)

Im März findet für die Jugendlichen der Jahrgänge 1989-1995 ein Skitag mit besonderer Einladung statt.
Ende August, Anfang September findet für die Jugendlichen der Jahrgänge 198 9 1995 ein Jugendausfl u g mit besonderer Einladung statt.

Jubiläum Burgerheim
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Burgerheims im Jahr 2007 wird im Park
des Burgerheims ein Theater organisiert. Für die Organisation werden noch freiwillige Helferlnnen gesucht Am 28. Oktober 2006 um 14.00 Uhr findet diesbezüglich
ein Informationsanlass im Burgerheim statt, zu dem Interessierte herzlich eingeladen sind.
Katrin Brunner
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Runde Geburtstage im Jahre 2007
100 und 95 Jahre
(!ceine Geburtstage
ner
r-Watier
Antonia enzer-Markl
70 Jahre
Hans Rahm
Alfred Emch
Eric Max Hubacher
Peter Marti
Stefan Trechsel

Holbri strasse 10

rue Micheli-du-Crest 1 1205 Geneve
Ausland
3626 Hünibach
Höhewe
3006 Bern
Willadin
Lerchenstrasse 10
Hangweg 112,
Postfach 104
Brückfeldstrasse 33
Statenlaan 77

Dora Costantino-Rychener Wylerfeldstrasse 11
Miriam Brunner-Rahola
Grand' Rue
Franziska DornauerJurastrasse 51
Ziegler
Kas ar Bandi
Peter Feuz
osee Schild-Tödtli
Verena enzer-Hofer
Gerard enzer
Barbara Lüscher-Vö li
Leonardo Sormani
Christine Zie ler-Weber

8049 Zürich

Turnerstrasse 36
Bahnhofstrasse 39
Rainmattstrasse 3
Moserstrasse 4
ßürkiwe 6
Mürtschenstrasse 6
Mailand
Gässli

19.06.1917
10.01.1927
02.03.1927
21.05.1927
12.07.1927

15.01.1937
4414 Füllinsdorf
3095 Spiegel bei Bern 27.03.1937
Ausland
3012 Bern
NL-2582 GE Den
Haag
3014Bern
1262 Eysins
3063 Ittigen

29.04.1937
27.05.1937
25.06.1937

8006 Zürich
3800 Unterseen
3011 Bern
3014Bem
3007 Bern
8716 Schmerikon
Italien
3202 Frauenka elen

13.01.1947
19.02.1947
24.03.1947
04.05.1947
04.07.1947
24.10.1947
26.11.1947
20.12.1947

23.09.1937
21.11.1937
13.12.1937
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Bericht aus dem Grossen Bott vom 5. Mai 2006
Der Obmann Hans Georg Brunner
eröffnet das korrekt einberufene
Grosse Bott pünktlich um 19.30 Uhr
im Zunftsaal an der Amthausgasse 8
in Bern. Unter den anwesenden 35
Damen und 33 Herren begrüsst er die
alt Obmänner Herren Hans Ziegler,
Hans Heinrich Münger und Peter
Rolf Hubacher. Als Stimmenzähler
werden die Herren Stefan Häuselmann, Manuel Hubacher und Michael
Thommen gewählt.
In seinem Jahresbericht erwähnt der
Obmann, dass das Vorgesetztenbott
im Jahr 2005 an elf Sitzungen 143 Geschäfte behandelt hat. Davon betrafen
dreissig die Sozia1hilfe und sieben das
Vormundschaftswesen. Die einzelnen
Fälle werden immer komplexer. Hingegen ist die Anzahl der Fälle zum
Glück gering. Andere Zünfte haben in
dieser Beziehung mehr Probleme und
gelangen teilweise an die Grenze ihrer
finanziellen Leistungsfähigkeit. Die
Burgergemeinde Bern überlegt, wie
gegenseitige Hilfe organisiert werden
könnte.
Das Vorgesetztenbott hatte das Kinderfest vom 18. Juni 2005 und das
Zunftfest im Casino vom 5. November 2005 organisiert. Der Obmann
dankt dem Stubenmeister Michel
Voutat und seinen Helferinnen und
Helfern für die tadellose Durchführung dieser Anlässe. Im Jahr 2005 sind
vier Stipendien im Gesamtbetrag von
Fr. 8'500.00 ausgerichtet worden und
es wurden Vergabungen von Fr. von
Fr. 2'000.00 an die Burgergemeinde

Brienz (Unwetterschäden) und den
Tierpark Bern (SpielTraum).
Am Schuhmachernessen haben der
Feuerwehrkommandant der Stadt
Bern, Herr Oberstleutnant Franz
Bachmann, der Stadtratspräsident
Herr Philippe Müller, Herr Prof Dr.
Peter Mürner, die Präsidentin der Regionalgruppe Bern des Berner Heimat
schutzes, Frau Dorothee Schindler,
Frau Pfr. Maja Zimmermann, Münsterpfarrerin, Frau Pfr. Marianne Bartlome-Michel, Spittelpfarrerin, Herr
Reto Clavadetscher wie auch Delegierte von Zünften, Gesellschaften
und Behörden teilgenommen. Das
Vorgesetztenbott seinerseits durfte
Delegationen an verschiedene Anlässe
von anderen Zünften und Gesellschaften und an den Schindermärit in
Reconvilier senden.
Neu in die Gesellschaft aufgenommen
wurden im Berichtsjahr Herr Reto
Tritten und seine beiden Kinder Neal
und Eve.
Der Obmann dankt zum Schluss seines Berichtes allen, welche dazu beigetragen haben, dass das Jahr 2005
uns allen als erfreuliches und erfolgreiches Jahr in Erinnerung bleiben
wird.
Nach der Genehmig u n g des Protokolls des Grossen Bottes vom 2. Dezember 2005 werden Herr Y annick
Bandi und Frau Manuela Voutat ins
Stubenrecht aufgenommen. Frau Manuela Voutat hatte am 28. April 2006
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den Stubenmeister Michel Voutat
standesamtlich geheiratet.
Der Seckelmeister erklärt die Jahresrechnung 2005. Er freut sich, eine gute Rechnung präsentieren zu können.
Die Jahresrechnung 2005 liegt in den
Positionen „Renovationen an den
Liegenschaften" unter dem Budget.
Hingegen liegen die Steuern und Abgaben deutlich über dem Voranschlag
und über dem Ergebnis des Vorjahres. Deutlich unter Budget liegen die
im Jahr 2005 bezahlten Hypothekarzinse. Die Jahresrechnung 2005
schliesst mit einem ansehnlichen Einnahmenüberschuss ab. Der Seckelmeister will in Zukunft der Finanzplanung besondere Aufmerksamkeit
schenken. Das Grosse Bott genehmigt
die Jahresrechnung 2005 einstimmig
und erteilt dem Vorgesetztenbott Entlastung. Das Grosse Bott beschliesst
einstimmig die Ausschüttung eines
Zunftgeldes im Betrag von Fr. 100.00.

Der gusseiserne Löwe befindet sich
nun in der Kabinett-Ausstellung
,,Berner Silber" im I-Iistorischen Musewn.
Der Stubenmeister verdankt Herrn
und Frau Christian und Erika Ziegler
den für das heutige Grosse Bott aus
Frankreich mitgebrachten Rotwein.
Den Damen Beatrice Held, Ursula
Münger, Hanni Voutat und Verena
Blwn dankt er für die mitgebrachten
Desserts.
Der Obmann schliesst das Grosse
Bott wn 20.25 Uhr.
Der Stubenschreiber: T. Blwn

Herr Daniel Brunner weist im Auftrag
seiner Ehefrau Kathrin Brunner auf
den Jubiläwnsanlass 2007 des Burgerheims Bern hin. Für diesen Anlass
braucht es Helferinnen und Helfer.
Herr Daniel Brunner ruft die Interessierten dazu auf, an der Informationsveranstaltung vom 28. Oktober 2006
teilzunehmen.
Der Stubenmeister gibt die neuen Regeln für das Rauchen auf der Zunftstube bekannt, wonach das Rauchen
vor und nach dem Grassen Bott nur
noch in der Vorgesetztenstube und
auf der Portlaube, nicht aber im
Zunftsaal erlaubt ist.
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V er kauf Inventar „Kinderfest-Silber" und Silbermünzen
Gemäss Beschluss des Vorgesetztenbottes werden die Restbestände an
Silbergeschenken von früheren Kinderfesten an interessierte Zunftangehörige
verkauft. Im Sortiment ist noch Folgendes:
Jahr Anzahl
2
11
41
1972
2
10
1984
2
1993
8
1996

Dessertlöffel mit Wappen auf Rückseite
Kaffeelöffel mit Wappen auf Rückseite
Dessertgabeln ohne Wappen
Kuchenschaufeln mit Wappen
Cremelöffel mit Wappen
Silberbecher mit Wa p pen und J ahrzahl
Kuchenschaufeln mit Wappen (2 mit J ahrzahl)

Stückpreis
CHF 75.00
CHF 52.00
CHF 40.00
CHF 75.00
CHF 130.00
CHF 210.00
CHF 205.00

1999
2002
2005

Cremelöffel mit Wappen
Serviettenringe mit Wappen
Silberschalen mit Wappen

CHF 250.00
CHF 215.00
CHF 296.00

Silbermünzen matt

CHF 20.00

15
8
14

Wer sich für ein Exemplar interessiert, soll sich bitte beim Stubenmeister
melden. Die Silberpräsente werden nach vorgängiger Bestellung an einem
Zunftanlass bereitgestellt und gegen Barzahlung abgegeben.

Neue Bücher in der Zunftbibliothek
Schulhäuser für Stadt und Land, von Elisabeth Schneeberger
Burgerbuch 2005, herausgegeben von der Burgergemeinde Bern
Bems mächtige Zeit (Bern im 16. und 17. Jahrhundert), von Andre Holenstein
und anderen
Den Würmern wirst Du Wildbret sein, von Johannes Tripps (über den Berner
Totentanz)
Martin Lauterburg, herausgegeben von der Martin Lauterburg Stiftung
Beat Fischer Bemische Post, diverse Autoren, Lebensgeschichte von Beat
Fischer
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Zum 90. Geburtstag von Frau Beatrice Schürch-Schmidt

Am 22. Mai 2006 besuchen der Obmann
und ich Frau Beatrice Schürch zu ihrem
90. Geburtst a g . Sie freut sich sehr über
den Lebkuchen und den Geschenkkorb.
Frau Schürch bewohnt in Wabern ein
grosses Haus mit einem wunderschönen
Garten. Auf meine Fr a g e, ob sie all die
Arbeit bewältigen könne, erzählt sie mir
von ihrem italienischen „Butler", der ihr
in Haus und Garten hilft. Wir setzen uns
zu einem Apero und bewundern das
Klavier, welches aus der Schmidt-Flohr
Klavierfabrik stammt, die ihr Grossvater
und Vater gegründet haben. Leider spiele
sie nicht mehr, sagt Frau Schürch, sie
habe keine Zeit. Frau Schürch erzählt uns,
wie sie sich ihr Leben lang für das alte
Berndeutsch eingesetzt habe und es doch
langsam verloren gehe. Sie zeigt uns einen
Teil ihrer Bücher,
zum Beispiel
,,Samichlous was hesch im Sack",
\1/eihnachtsverse, das schon in der 9.
Aufl a g e erschienen ist. Im ganzen hat sie
15 Bücher geschrieben, das zuletzt

erschienene heisst „Farbtüpf us
mim Läbe". Frau Schürch erzählt
uns von ihren Töchtern, die eine
war Ärztin, und obwohl sie auch
schon 70-jährig ist, konnte sie
Frau Schürch helfen, die schon
zwei Herzinfarkte und eine
Lungenembolie hinter sich hat.
Den Geburtsta g wird sie morgen
mit ihrer Familie auf Schloss
Hünigen feiern, leider sind die
Freunde verstorben. Frau Schürch
hat für ihren Freudentag ein
Gedicht verfasst, welches wir
nachstehend gerne abdrucken.
Wir haben die eineinhalb Stunden
Plaudern mit Frau Schürch sehr
genossen, es war spannend, was
sie alles zu berichten hatte aus
ihrem langen Leben, die Zeit
verging wie im Flug.
Beatrice Held
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E Wunsch zum 90. Geburtstag

Oh machet jaa ke grossi Metti,
Will i my rund Geburtstag ha!
Hüür het er i der länge Chetti
E nöji Zahl jetz vomedra.
Im Alter bruucht's nümm hüüffe Sache,
Kes Gschänk, lieb vor mi häregleit,
Derfür es glücklechs, fröhlechs Lache,
Wo mi i sibet Himel treit!
Das, wo als jung me druuf tuet plange,
Sy g es u f ds Freisy, u f e Schatz,
Isch Aends Läbe meischt vergange,
Macht längschtens and're Wärte Platz!
Gäng cha bim Altsy me no lehre,
Es bitzli toleranter z sy,
Nid andere der Rügge z chehre,
Me läbti zfridener derby!
Wi mängisch het a trüebe T a g e
Ds Aleisy mir ir Hüpple gha,
Ha d Längizyti chuum ertrage,
Ke liebe Mönsch meh um mi z ha!
De bruucht's nume chly warmi Sunne,
Es Früeligslüftli no derzu e,
Schneeglöggli, wo scho sy errunne Das macht mi glücklech, meh wi gnue!
Wi tifig sy di Jahr vergange,
Ersch grad bini no Achzgi gsi,
My Wunsch a alli, dä blybt bhange:
Chömet doch öppe chly verby!

Beatrice Schürch-Schmidt
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Porträt Reto, Neal und Eve Tritten
Am 14. Dezember 2005 haben ich

ben einen Sohn, Neal Leon Tritten,

und meine Kinder Eve Carol y n e und

geboren am 10.12.1998, und etne

Neal Leon Tritten das Burgerrecht

Tochter namens Eve-Caroly n e Trit-

von Bern erworben. Zudem hat das

ten, sie erblickte das Licht der Welt

Vorgesetztenbott der Gesellschaft zu

am 29.06.2000.

Schuhmachern die Aufnahme ins Ge-

Neal kommt nach den Sommerferien

sellschaftsrecht

Ich

in die zweite Klasse und Eve besucht

möchte mich bei allen verantwortli-

das zweite Kindergartenjahr in Stett-

chen Personen herzlich bedanken.

len.

Leider konnte ich mich aus berufli-

Nach der oblig a torischen Schulzeit in

chen Gründen anlässlich des Grossen

Lotzwil absolvierte ich das 10. Schul-

Bottes vom Freitag, 5. Mai 2006 nicht

jahr bzw. den Welschlandaufenthalt

persönlich vorstellen. Dies möchte ich

im „Institute Cornamusaz" in Trey

nun gerne schriftlich nachholen:

(bei P a y erne).

Ich heisse Reto Tritten, Sohn von

1982 entschied ich mich für die drei-

Friedrich

und Anita Tritten-

jährig e Kochlehre im Hotel Restau-

Zellweger. Ich habe zwei ältere Brüder

rant Sternen in Muri. Die Ausbildung

und eine Schwester und bin am 5.

habe ich 1985 erfolg r eich abg e schlos-

Februar 1965 in Bern geboren. Auf-

sen. Anschliessend arbeitete ich im

gewachsen bin ich in Gutenburg - mit

Hotel Schweizerhof in Bern (das tra-

60 h die kleinste Gemeinde des Kan-

ditionsreichste Hotel auf Platz Bern

tons Bern (Amtsbezirk Aarwangen).

musste seine Tore im Jahre 2005 lei-

Ich

Tritten-

der schliessen). Auch eine sehr inte-

Häuselmann (seit 1994 Burgerin und

ressante Zeit hatte ich als Chef de

Stubengenossin) verheiratet. Wir ha-

Partie in der Brasserie Bärengraben,

bin

(t)

mit

befürwortet.

Simone
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ebenfalls in Bem. Die Desserts sind

hektischen Zeit wurden unsere beiden

immer noch empfehlenswert

Kinder geboren.
Nach dem Abschluss der höheren

Nun war die Zeit gekommen, die Re-

Ausbildung wechselte ich innerhalb

krutenschule / Unteroffiziersschule /

des D e p artements - von der Unter-

praktischer Dienst zu absolvieren.

gruppe Sanität - ins Oberauditorat

Meine Erfahrungen und Fähigkeiten

(1,filitätjustiz). Ich bin nun seit 2001

als Koch konnte ich in der Funktion

als

als Küchenchef im Militär erfolg r eich

(www.oa.admin.ch) tätig.

Chef Stab

im

Oberauditorat

wnsetzen. Nach meinen militärischen
Dienstleistungen habe ich mich für

17 Jahre waren wir an der Wiesen-

den zweiten Bildungsweg entschieden.

strasse, im schönen Breitenrainquar-

Anschliessend an meinen Sprachauf-

tier, zu Hause. Mit einem weinenden

enthalt in London begann ich meine

und einem lachenden Au g e haben wir

3-jährige kaufmännische Ausbildung

uns entschieden, die Stadt Bern, nicht

am Humboldtianum in Bern. Prakti-

aber den Kanton zu „verlassen", um

sche

Erfahrung e n

auf das Land zu ziehen. Nun wohnen

Personal-

wir in Stettlen - die ganze Familie ge-

Kundenberater in einem Berner Per-

niesst den Blick ins Grüne, das Bim-

sonalvermittlungsunternehmen. Dar-

meln der Kuhglocken und auch den

aufhin wechselte ich - vorerst als

Mähdrescher, der seine Runden zwei

Sachbearbeiter, Sektion Personelles -

Meter vor dem Haus dreht.

kaufmännische

sammelte

ich

als

ins EMD bzw. in das heutige Eidgenössische Departement für Verteidi-

Meine Hobbies sind: Familie, kochen,

gung, Bevölkerungsschutz und Sport

gut essen, biken (in letzter Zeit leider

(VBS). Berufsbegleitend absolvierte

etwas vernachlässigt) und Ski fahren.

ich den dreijährigen Lehrgang „HLB",
den ich erfolgreich als diplomierter
Verwaltungswirtschafter I-Il..B abg e schlossen habe. Just während dieser

Bern, 27. August 2006/Reto Tritten
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Portrait Manuela Voutat-Müller

Mein Name ist Manuela VoutatMüller und ich bin am 23. August
1978 in Altdorf UR geboren.
Zusammen mit meinem jüngeren
Bruder
Daniel,
kaufmännischer
Angestellter mit Jahrgang 1986, bin
ich in Bürglen UR aufgewachsen, wo
meine Eltern ein Hotel führen.
Nach der Schulzeit entschied ich mich
für eine kaufmännische Lehre bei der
Gisler Druck AG, Verlag der
Regionalzeitung
„Urner
Wochenblatt". Während der Lehrzeit
entdeckte ich schnell meine Freude an
der Buchhaltung und mein Interesse
Nach
der
an
Medienbranche.
erfolg r eichem Abschluss der Lehre
konnte ich weiterhin bei der Gisler
Druck A G arbeiten und dort
selbstständig
Führung
der
die
Buchhaltung übernehmen, was mich
sehr freute. Nach Lehrabschluss

machte ich je ein Sprachdiplom in
Französisch und Englisch, bevor mich
dann die Begeisterung an der
Buchhaltung definitiv gepackt hat und
ich mich im Jahr 1999 entschied, die
Weiterbildung zur Buchhalterin mit
in
Fachausweis
eidgenössischem
Angriff zu nehmen. Da ich immer im
Vollpensum arbeitete, war diese Zeit
recht anstrengend, doch die Mühe hat
sich gelohnt, und ich konnte im 2002
die eidgenössische Prüfung sehr
erfol g r eich abschliessen.
Im Frühling 2001 verbrachte ich
einige Ferientage auf der Insel Elba,
wo ich Michel Voutat, heutiger
Stubenmeister der Gesellschaft zu
Schuhmachern, kennen und lieben
lernte. Diese Beziehung veranlasste
mich, im 2003 meinen Wohnsitz nach
Worb zu verlegen und mir in Bern
eine neue Stelle zu suchen. Um
14

meinem sehr geschätzten Arbeitgeber
in Altdorf und meinem alten Zuhause
in Bürglen wenig s tens noch teilweise
treu bleiben zu können, wollte ich
weiterhin in einem Teilzeitpensum
von 20% in Altdorf beschäftigt
bleiben. Deshalb hielt ich in Bern
nach einer 80%-Stelle Ausschau und
fand diese wiederum in der
Medienbranche, und zwar bei der
Schweizerischen Depeschenagentur
AG (SDA) an der Länggassstrasse, wo
ich nun seit fast drei Jahren für die
Finanz- und Betriebsbuchhaltung
verantwortlich bin. Den Mix meiner
beiden Teilzeitstellen und das Hinund Herpendeln empfinde ich noch
heute als ideal, und ich geniesse die
Abwechslung, die mir bei der Arbeit
in zwei verschiedenen Firmen, in zwei
verschiedenen Kantonen und die
Buchführung von insgesamt fünf
verschiedenen Gesellschaften bietet.

In meiner Freizeit lese ich sehr gerne.
Noch lieber gehe ich mit meinem
Mann auf Reisen. Ferien im Ausland
sind jedes Jahr ein grosses Highlight,
und wir entdecken zusammen gerne
fremde Länder. Ausserdem liebe ich
auf afrikanischen
das
Spielen
Trommeln, insbesondere Djembes,
habe aber leider in der Region Bern
noch keine Möglichkeit gefunden,
weiterhin m emer Gruppe zu
musizieren.
Am 28. April haben Michel Voutat
und ich geheiratet, und bereits am 5.
Mai wurde ich anlässlich des Grossen
Botts in die Gesellschaft zu
Schuhmachern aufgenommen. Ich
jetzt
mich,
freue
allen
an
Zunftanlässen teilnehmen zu dürfen.
Manuela Voutat-Müller
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Ski- und Snowboard-Tag am 4. März 2006
Es regnete bereits, als wir auf der
Schützenmatte losfuhren. Einig e von
uns zweifelten am Wetter, andere
waren voller Zuversicht, dass es weiter
oben bestimmt besser sei. Aber wer
von allen am wenigsten Bedenken
hatte, war bestimmt Daniel. Er
plauderte munter während der ganzen
Fahrt und meiner voller Überzeugung:
Ski fahrä chame bi jedem Wätter!
Auf dem Wierishom begannen die
Ersten zu fluchen, denn dort oben
war es auch eher regnerisch und
bedeckt. Daniel, der immer bleibende
Optimist, las daraus das Positive, und
zwar, dass wir nicht anstehen mussten
bei den Liften, da wir fast die einzig e n
Besucher waren. Wir hatten jetzt also
zwei Möglichkeiten: einfach das Beste
daraus machen oder mit schlechter
Laune den T a g fortsetzen.
So gegen Mitta g gingen wir dann ins
Restaurant und aßen Pommes. Wir
hatten alle eine Pause nötig, waren
nass und durchgefroren. Doch die
gute Laune schien bei niemandem
nachzulassen! Da sich in nächster Zeit
niemand aufraffte um wieder auf die
Piste zu gehen, blieben wir länger als
geplant sitzen und warteten, dass es
aufhörte zu regnen. Es wurde aber
niemandem langweilig , denn wir
spielten Jass und „A ... .löchlä"(Zensur
der Redaktion). Wenn man im
Restaurant
Gruppe
eme

durcheinander
„A ... .loch"
rufen
hörte, hatte wieder jemand verloren
und musste die Karten neu verteilen.
Und alle hatten Spaß daran.
Irgendwann schafften wir es dann
doch noch einmal, auf die Skier und
Snowboards zu stehen und die Piste
runter zu fahren. Der Regen ließ den
Schnee sehr schwer und klebrig
werden, deshalb waren wir nicht sehr
schnell. Als wir dann wieder beim
Auto waren und alles eingeladen
hatten, fuhren wir Richtung Mc
Donald's.
Die Verkäuferin sah uns mit großen
Augen an, als alle nacheinander ihre
Bestellung aufg a ben. Sie g a b sich aber
große Mühe und am Ende hatten
(fast) alle das, was sie auch wollten.
Müde, aber fröhlich kamen wir am
Abend wieder auf der Schützenniatte
an und verabschiedeten uns. Es war
trotz des schlechten Wetters ein
lustiger T a g gewesen, da waren wir
uns alle einig. Ein ganz herzlicher
Dank geht an Beatrice Held und
Daniel Emch für die reibungslos
funktionierende Organisation dieses
tollen Ski- und Spielta g es!

Martina J enzer
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BFB Burgerinnen Forum Bern
Das Initiativkomitee, bestehend aus 7 Frauen aus verschiedenen Zünften und
Gesellschaften, hat während vieler Sitzung e n, Emails und Telefongesprächen in
etwas mehr als einem Jahr die Vorbereitungen zur Gründung eines burgetlichen
Frauenvereins

g e trof fen.

Es galt einen Namen zu finden, Statuten zu erstellen, ein

Logo zu entwerfen, Leitgedanken zu formulieren, ein Budg e t aufzustellen und
bestehende, wenn auch g e ring e Widerstände abzubauen.
Am 1. November war es dann soweit, dass im Naturhistorischen Musewn eine
feierliche und würdige Gründungsversammlung stattfinden konnte. Ganz den
Ideen des B F B entsprechend waren alle Zünfte und Gesellschaften mit einer
Zweierdelegation an der Gründung vertreten.
In unseren Leitgedanken ist festgehalten:
B F B hilft das Bewusstsein zur burgetlichen Z u g e hörigkeit zu fördern und zu
vertiefen, sowie die burgetlichen Traditionen - in der Freiheit einer modernen
Gestaltung und unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels und den sich
ändernden Bedürfnissen - zu pflegen.
BFB versteht sich als Ergänzung und Bereicherung des burgetlichen Lebens.
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BFB legt großen Wert auf eine partnerschaftliche Verbindung zu allen Burgem und
den burgerlichen Institutionen.

BFB schafft eine Basis für zunft- und gesellschaftsübergreifende Kontakte unter
den Burgerinnen und fördert den Austausch zwischen den Generationen, den
Gesellschaften, Zünften und der Burgergesellschaft.

BFB steht allen Bemburgerinnen ab dem 18. Altetjahr offen.
Am 30. März 2006 fand die erste Hauptversammlung des neuen Vereins statt. Rund
die Hälfte aller Mitglieder, gut 60 Frauen, genossen das abwechslungsreiche
Programm und an anschliessenden Apero Riche. Die ersten Anlässe, Besuch der
Gosteli Stiftung und vier T a g e sausf lüge an die Skulpturentriennale in Bad RagARTz
haben ein gutes Echo bekommen.
Für den 26. Oktober 2006 ist ein Spielabend mit Stefan Hösli, Mitbegründer des
Spielladens Drachenäscht, vorgesehen. Am 24. Januar 2007 machen wir einen
thematischen Stadtrundg a n g mit anschliessendem Nachtessen.
Erfreulicherweise haben wir in der kurzen Zeit schon 141 Mitglieder gewonnen.
Unterl a g en können jederzeit bei unserer Präsidentin Christine Gerber oder auch bei
Gisela Münger und Suzanne Brunner bestellt werden. Der Mitgliederbeitrag beträgt
Fr. 50.--.
Auf unser Gesuch um finanzielle Unterstützung bei der Burgergemeinde, den
Zünften und Gesellschaften hat unter andern auch unsere Gesellschaft in
großzügiger Weise tief in die Kassen gegriffen. An dieser Stelle möchten wir
nochmals unseren herzlichsten Dank für die materielle und auch ideelle
Unterstützung aussprechen.
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Die Anlässe müssen mehrheitlich durch die Teilnehmerinnen finan?iert werden,
wollen wir doch haushälterisch mit dem uns anvertrauten Geld umgehen, so dass
ein behutsames Wachstum möglich bleibt.
Wir freuen uns über das Erreichte und sind motiviert, das erste und die
kommenden Vereinsjahre mit Elan und Zuversicht in Angriff zu nehmen.
Mit burgerlichen Grüssen
Der Vorstand BFB Burgerinnen Forum Bern
Unsere offizielle Adresse lautet: BFB Burgerinnen Forum Bern, 3000 Bern
Die Präsidentin: Christine Gerber-Wüthrich, 031 351 03 87

Beitrittserklärung zum BFB Burgerinnen Forum Bern
Name: .......................................................................................................................... .
Vorname: ..................................................................................................................... .
Strasse: ....................................................................................................................... .
Wohnort: ...................................................................................................................... .
Emailadresse: .............................................................................................................. .
Telefonnummer: ........................................................................................................... .
Angehörige der Zunft/ Gesellschaft: ............................................................................. .
Tätigkeit/ Beruf: ............................................................................................................ .
Datum: ................................. Unterschrift: .................................................................... .
Einsenden an:

BFB Burgerinnen Forum Bern

3000 Bern

Mitgliederbeitrag Fr. 50.Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung werden Sie die Leitgedanken, das Programm, die Statuten und
einen Einzahlungsschein des BFB erhalten.
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Ein skrupelloser Mörder
Es wurde langsam Nacht, nur in der
Psychiatrischen Klinik brannte noch
Licht. Jemand rüttelte an einem
Fenstergitter im ersten Stock, dann
verstummte das Geräusch, aber nur
wenig später fiel das Gitter zu Boden
und Glas splitterte. Eine Hand kam
aus der Öffnung, dann ein Arm und
schliesslich stieg eine Insassin mit
einem zierlichen Blumenstrauss aus
dem Fenster und landete mit lautem
Gepolter auf dem kleinen Steinweg.
Iliane war ausgebrochen, wusste
jedoch nicht, dass sie sich in grosse
Gefahr begab. Sie fand den Weg zum
Hügel gut, da der Mond hell schien.
Niemand hatte ihre Flucht bemerkt,
also würde man sie erst am nächsten
T a g suchen.
Im Schatten grosser Linden la g er
dort, der Friedhof. Iliane wollte ihre
tote Tochter am Grab besuchen. Ein
Wolf heulte, das erinnerte sie an den
Tod ihrer Tochter, die vor zwei
Jahren auf dem Hügel gespielt hatte
und von einem Rudel blutrünstiger
Wölfe zerfleischt worden war, so dass
nur noch einige Knochen übrig
geblieben waren. Damals hatte Iliane
deren Ableben nicht verkraften
können, hatte schlimme Depressionen
erlitten und war deshalb in die
Psychiatrische Klinik gesteckt worden.
Ein vorbei fliegender Uhu riss Iliane
aus ihren Gedanken. Der Friedhof
war nicht mehr weit von ihr entfernt.
Deshalb rannte sie, um das Grab
schneller
zu
erreichen.
Voller

Vorfreude umklammerte sie den
Blumenstrauss, den sie für ihre
Tochter mitbrachte. Iliane stolperte
aber und blieb liegen.
Sie sah das Friedhofstor, das nur
wenige Meter vor ihr la g , einige
Grabsteine, darunter auch den ihrer
Tochter, den steilen Abhang, die
geheimnisvollen Büsche und die
massive Bergspitze hinter dem
Friedhof, die aus dem Hügel ragte.
Iliane drehte sich um und sah, dass sie
über eine Leiche gestolpert war.
Neben ihr war eine riesige Blutlache
zu erkennen. Sie wunderte sich und
stand auf, um die Leiche genauer zu
betrachten. Als sie dies tat, konnte sie
ehemalige
Zimmerpartnerin
ihre
Katharina erkennen. Ein Messer
steckte in ihrem Rücken.
Schon vor eirugen T a g e n war
Katharina vom Spazieren nicht
zurückgekehrt, aber die Leiche war
frisch.
Wo war ihr Blumenstrauss? Iliane
sank auf die Knie und suchte verstört
nach ihm, indem sie mit ihren Händen
den Boden absuchte. Nach kurzer
Zeit fand sie die Blumen, stand wieder
auf und ging weiter, als wäre nichts
geschehen. Hinter ihr war die grosse
Wiese des Schäfers, aber das brauchte
sie nicht zu interessieren, sie wollte
nur zu ihrer Tochter.
Vor dem Grab kniete sie nieder und
legte die Blumen auf die feuchte Erde.
Iliane murmelte noch ein paar
unverständliche Worte, dann wandte
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sie sich zum Gehen. Sie war umgeben
von Dunkelheit, selbst in der
Psychiatrischen Klinik brannte jetzt
nirgends mehr Licht. Aber da, eine
Kerze flackerte in des Schäfers Haus.
Deswegen kam Iliane auch auf den
Gedanken, beim Schäfer vorbei zu
gehen, um zu fra g en, ob sie dort
übernachten dürfe, denn der Hirte
würde sie bestimmt nicht verraten. Sie
machte sich schleunigst auf den Weg.
Der Hütte kam sie immer näher und
konnte rasch erkennen, was sich
drinnen abspielte, und dies liess ihr
das Blut in den Adern gefrieren.
Der Schafhirte hatte ein blutiges
Messer in der Hand und schlu g eifrig
auf etwas em. Ohne lange zu
überlegen, sprang Iliane in einen
Busch und wagte nicht zu atmen. So
blieb sie lange in ihrem Versteck. Sie
hörte Schritte, die in der Stille
unheimlich tönten. Es herrschte
erneute Stille, aber Iliane wagte es
immer noch nicht, aus dem Busch zu
kriechen.
Die Schritte wurden wieder hörbar
und Iliane wagte einen Blick aus dem
Busch, aber es war nicht der Schäfer,
den sie sah, sondern es war ein
anderer Mann, der irgendetwas in der
Hand hielt. ,,Dieser Gegenstand ist
wohl ein Holzbeil", dachte Iliane, ,,es
wird nur ein müder Holzfäller sein."
Als der Mann ausser Hörweite war,
kroch sie aus dem Busch und fasste
Mut, um sich der Hütte zu nähern.
Als sie dort war, klopfte Iliane leise an

die Tür. Niemand öffnete, also
versuchte sie es nochmals, aber nichts
geschah. Sie öffnete die hölzerne Tür
und rief nach dem Hirten, der ihr aber
nicht antwortete. Das Häuschen war
wie ausgestorben. Iliane ging in die
Küche und vetliess schreiend das
Haus, denn dort la g der Schäfer tot
am Boden, über ein geschlachtetes
Schaf gebeugt. Blut rann aus seiner
Kehle, die mit einem sauberen Schnitt
durchgetrennt war.
Iliane rannte in Richtung Friedhof,
weil dort ein mattes Licht zu erkennen
war. Bald hatte sie die Eing a n gspforte
passiert und war nicht mehr weit
davon entfernt. Es war eine kleine
Höhle im Fels, in der eine Kerze
brannte.
Als sie dort war, schaute sie zum
Eing a ng hinein und sah, wie der
Mann,
der
vorhin
noch
vorbeigegangen war, mit einer Hacke
in den Berg schlug. In diesem Raum
brannte wirklich nur eine Kerze, aber
das Licht schien so hell, weil es sich in
unzähligen Kristallen brach. Sie
konnte einen Laut des Staunens nicht
unterdrücken. Der Mann drehte sich
blitzartig um und nahm die blutige
Axt in die Hand. ,,Verschwinde!", rief
er und rannte der schreienden Iliane
nach. Sie lief so schnell wie sie konnte
weg, weg vor diesem skrupellosen
Mörder.

Roman Blum (1993)
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Der Zeckenstich

oder wie es Zieglers nach Südfrankreich verschlagen hat
Eigentlich begann es schon vor der
Jahrtausendwende. Pläne, nach der
Pensionierung im Ausland Wohnsitz
zu nehmen geisterten in unseren Köpfen herum. Zunächst stand, wen
wundert's, als Betreiber eines auf
Westafrika spezialisierten Reisebüros,
Senegal im Vordergrund. Aber dann
kam alles ganz anders und das recht
schnell.
Der Grund: eine Zecke! Dieses gemeine Biest warf alles über den Haufen, was wir bis dahin diskutiert, geplant, wieder verworfen und neu geplant hatten. Die vom Zeckenstich
übertragene Lyme-Borreliose ließ das
kleine Unternehmen das wir uns aufgebaut hatten, den Bach hinuntergehen, machte mich lange Zeit arbeitsunfähig und ließ uns ratlos zurück.
Plötzlich war kein, bzw. nur noch ein
recht kleines Einkommen da, die Reserven steckten in Haus und Geschäft.
Da kann man sich vorstellen, wie man
dem Teufelskreis entrinnen möchte.
Senegal rückte in weite Feme, dennoch war wärmeres Klima angesagt
und zudem ein Ort gesucht, wo man
mit der AHV ein würdiges Leben führen kann. Italien?, zu teuer und ich
spreche kein Italienisch. Spanien? Zu
viele Deutsche und Schweizer. Wenn
ins Ausland, dann richtig. Frankreich
lag deshalb auf der Hand. Wo? Möglichst im Süden, möglichst auch per
Bahn erreichbar (Man weiß ja nie, wie
lange man noch Auto fahren kann),
möglichst in Meeresnähe und dennoch nicht allzu viele Touristen.

Das in Fra g e kommende Gebiet war
rasch eing e kreist. Irgendwo zwischen
Aigues-Mort und N arbonne am Golf
von Lyon. Weiter östlich wütet der
Mistral, weiter westlich der Tramontane. Die L a g e war auch bald klar.
Nicht ein Mas außerhalb einer Siedlung, kein zu kleines Dorf ohne Einkaufsmöglichkeiten und wie schon gesagt, das Meer sollte mindestens mit
dem Velo, wenn nicht zu Fuß erreichbar sein. Nach mehreren Rekognoszierungen, Besichtigung von vielen
Li e g enschaften und dutzenden von
Gesprächen mit Liegenschaftsagenten
schien es, als ob wir unsere künftige
Bleibe gefunden hätten. In Grau
d'Agde, dem Fischerhafen von Agde,
der zweitältesten Stadt Frankreichs.
Zur selben Gemeinde gehört auch
Cap d'Agde, das größte Touristenzentrum Europas mit über 250 000
Betten. Das Grau aber ist etwa 4 km
davon entfernt. Im Sommer hat es
auch hier Touristen, aber das Dorf,
wie auch Agde selber, leben auch im
Winter.
Mittlerweile hatten sich unsere Pläne
in der Schweiz herumgesprochen. Unsere Zurechnungsfähigkeit wurde in
Zweifel gezogen: Was wollt ihr denn
in Frankreich, ihr kennt dort ja niemanden, ihr werdet innert Kürze vereinsamen usw. Ernst nahmen wir diese Einwände nie und wir behielten
letztlich recht.
Als wir das vorreservierte Haus im
September 2001 definitiv erwerben
wollten, schickte ich ein Mail an die
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Agence, Zieglers seien im An z u g , um
den Vertra g zu unterschreiben. Als wir
ankamen, lange Gesichter. Das Haus
war von mehreren Agences angeboten
und am Vortag verkauft worden. Enttäuscht gingen wir auf den Vorschl a g
der Agence ein, ein anderes Objekt
ganz in der Nähe des Ersten zu besichtigen. Das war ein Glücksfall.
Nach der Besichtigung schauten wir
uns an und erklärten unisono: Nous
l'achetons. Ein Vorvertra g wurde unterschrieben und die Hausübernahme
auf den 1.J anuar 2002 festgelegt.
Von nun an ging alles rasend schnell.
Einen Käufer für unser Haus in Sugiez suchen, entscheiden, was kommt
mit, was wird verschenkt, verkauft oder entsorgt. Am zweiten Weihnachtsta g 2001 wurde der definitive
Vertra g beim Notar in Frankreich unterschrieben und zwei Wochen später
nächtigten wir erstmals in unserem
neuen Haus auf Campingbetten.
Erstmals zeigte sich, dass wir einen
guten Kauf getätigt hatten. Die Küche
war betriebsbereit, alle Geräte funktionierten. Wir beschafften uns zwei
Gartentische und sechs Stühle und
verpflegten uns gediegen in den neuen
eigenen vier Wänden.
Fast jeden Monat zog es uns nun nach
Frankreich. Jedes Mal mit einem bis
unters Dach beladenen Auto. In Sugiez leerte sich das Haus zusehends.
Im Frühling verbrachten wir erstmals
mit Freunden, Tochter und Enkel die
Ferien in der Villa La Salamandre - so
hatten die früheren Besitzer das Haus
genannt.
Im Sommer standen die ersten großen
Ferien an. Tochter und Enkel, eine

Freundin aus Sugiez mit Sohn, Erika
und ich führten die erste Belastungsprobe durch. Erstmals wurde die Parterrewohnung auch genutzt. Den Spaziergang zum Meer testen, die künftigen Beizehen für den Pastis und den
Ausgang rekognoszieren, das waren
die ersten Schritte. In den Herbstferien fand der erste E x EXPO02
Stamm in Frankreich statt.
Von nun an lief in Sugiez der Count
down. Mit einem Kleinlaster wurde in
der Altjahreswoche gezügelt. Neujahr
02/03 feierten wir mit Freunden, die
80 km weiter unten, in Leucate fast
gleichzeitig mit uns ein Haus erworben hatten. Sugiez wurde immer leerer. Ende Februar nahmen wir in der
Zunftstube Abschied von Verwandten
und Freunden mit etwa 60 hatten wir
gerechnet, es kamen mehr als doppelt
so viele. Am 7. März 03 war es soweit,
vom Schweizer Fernsehen begleitet
zogen wir definitiv um. Zunächst
blieb ich allein, Erika war noch nicht
pensioniert und musste noch einige
Monate arbeiten. Dafür machte ich
mich daran, Fernsehen, Telefon und
Internet zu installieren, Bilder zu hängen usw.
Im Sommer hatten wir erstmals Full
House, beide Kinder und beide Enkel,
dazu noch Freunde bevölkerten unser
Kleinhotel. Danach musste Erika unters Messer um beide Halux operieren
zu lassen. Mit beiden Beinen im Gips
und an Krücken erfolgte ihr endgültiger Einzug. Unser Leben nach der
Pensionierung konnte beginnen.
Es dauerte nicht lange, und es ergaben
sich die ersten engeren Kontakte mit
Nachbarn. Dann, als wir langsam akklimatisiert waren, lernten wir die „ Universite du Temps" libre kennen, eine
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Art Volkshochschule aber typisch
Französisch. Hier wird das benevolat
noch groß geschrieben. Professoren
der Universität Montpellier und der
regionalen Lycees unterrichten ca. 40
Fächer von Altgriechisch bis Astrophysik und Yoga. Die Professoren erhalten pro Lektion Einen Euro, die
Schüler kostet das Ganze 120 Euro im
Jahr. Dafür kann man beliebig viele
Fächer belegen. Zunächst besuchten
wir nur den Französisch Unterricht
mit dem Nachteil, dass wir dort nur
Ausländer antrafen, alle sehr nett,
doch wollten wir ja auch Franzosen
kennen lernen. Deshalb folgte das
Fach „Geschichte der Region" und,
um unsere Englischkenntnisse nicht
ganz zu verlieren „Englische Konversation", Erika besucht noch den Spanischunterricht und treibt Yoga. Mehr
liegt gar nicht drin. Schließlich sind
wir pensioniert und wollen auch noch
unsere Freizeit.

Auch unsere Freunde in der Schweiz
haben uns nicht vergessen. Es vergeht
kaum ein Monat, in dem nicht Besuch
angesagt ist. Sei es nur kurz oder
gleich für ein oder zwei Ferienwochen. Glücklicherweise haben wir genügend Schlafplätze. Obwohl wir in
der Schweiz auch an einer wunderschönen L a g e wohnten, soviel Besucher hatten wir selten. Sicher, es ist alles noch verhältnismäßig neu und
auch der Gwunder sticht. Immerhin
wohnen wir jetzt seit über drei Jahren
hier und in die Schweiz zieht es uns
nicht allzu oft, es seien den Großelterliche Verpflichtungen, oder ab und zu
das Grosse Bott.
Hier gefällt es uns und wir möchten
das Leben möglichst lange auf der
Sonnseite genießen.

Christian Ziegler
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Jugendausflug zu den Teilspielen
Am 19. August haben wir uns mit
Daniel Emch und Beatrice Held an
der Schützenmatt getroffen, um einen
Tag unter zünftigen Zünftlem zu
verbringen. Nach dem die Letzten
dann keuchend eingetroffen waren,
sind wir nach Thun gefahren, wo
andere
zwei
junge
noch
Stubengenossen auf uns warteten. In
Thun in der Mig r os haben wir den
Einkaufsw a g en genüsslich beladen,
Cervelats,
Bratwürsten,
mit
Colaflaschen......... und Zitronenbonbons!? Jemand hatte eine Packung
Zitronenbonbons
scheussliche
aufgeladen, die im Nachhinein jedoch
allen gefielen ... Nachher sind wir nach
Oberhofen gefahren, und haben zum
Glück eine freie Feuerstelle gefunden
und konnten endlich „Zmittag ässä" ...
Aber halt, da war ja noch der Einkaufl
Drei grosse Plastiksäcke voll gestopft
mit Essbarem und Trinkbarem und
zwei Säcke Holzkohle! Zum Glück
hat Daniel im Nu fünf „Freiwillige"
gefunden, die die Last mitschleppen
konnten, äh, mussten. Nach dem Vorund Hauptgang s verzehr sind wir bis
zum See gegangen, wo Vinzenz sofort
ü
das F n fmetersprungbrett ins Visier
nahm und sich dann vergnügt
hinunterwarf. Eine Alternative war die
Rutschi, wo wir uns wunderbar
amus1ert haben, indem wir die
Rutsch-, Aufstiegs- und Stautechniken
ins Extreme zu ziehen versuchten.
Später sind wir in das Hallenbad
gegangen,
Daniel
wo
seine
atemberaubenden
Schwimmringkonkret
beraubung s techniken
Utnsetzte. Leider mussten wir nach ein

paar Stunden weg aus dieser Idylle,
doch wie wir später bemerken
werden, war es nicht der einzige Ort
des Vergnügens. In Interlaken hat's
kurz zu regnen begonnen und wir
befürchteten schon das Schlimmste ....
Angekommen bei den Tellspielen
war' s dann aber am Anfang noch
recht klar, doch die starken Bassboxen
und die gute Interpretation haben
wohl Petrus provoziert, und es hat
angefangen zu Regnen, dass einem die
Schauspieler fast leid taten. Die
Aufführung war exzellent inszeniert,
und trotz dem schlechten Wetter hatte
es keine peinlichen Missgeschicke bei
den Spielen gegeben, ausser einem
Ausrutscher vom Landvogt Gessler
beim Aufsteigen auf sein Ross ... Hier
muss bemerkt werden dass sich
unsere Plätze am Trockenen, in der
Ersten Reihe und in der Mitte
befanden!!!
Auf der Heimfahrt im Minibus waren
wir eine recht müde Bande: einig e
plauderten noch ruhig über ein paar
Sachen, andere schliefen schon,
andere lasen noch Ag a tha Christie ...
An der Schützenmatt angetroffen
haben wir uns verabschiedet, und
mein Bruder Georg und ich, nach
einem zwanzig s tündigen T a g (die
Anreise aus Arogno mit eing e rechnet),
nach
gependelt.
sind
Hause
Herzlichen Dank für alles!

Franz Flückig e r
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..... See You at the Next Great Meeting!
Unser Zunftbrief hat ein neues
„Cover" (sprich: Kawer, Neudeutsch
- d.h. Amerikanisch - für Titelblatt)!
Die Zunftwappen, die letztes Jahr am
Kinderfest aus farbiger Knetmasse
kreiert wurden, haben mir so sehr
gefallen, dass ich mich entschieden
habe, eines davon als neues Titelblatt
zu nehmen. (Die Wahl fiel mir
ausgesprochen schwer, weil ja alle sehr
schön sind). Zum Glück haben wir
einen Stubenmeister, der an allen
unseren Anlässen fleissig Fotos macht
und mir somit eine gute Vorl a g e
liefern konnte. Vielen Dank dafür,
Michel Voutat!
Jetzt hoffe ich, dass Ihnen das neue
Titelblatt so gut wie mir gefällt!
Auch die Innengestaltung hat ein
,,Brush up" (sprich Brasch app,
Neudeutsch
für
Auffrischung)
erhalten. Ich bin mehrmals von meistens älteren - Personen darauf
angesprochen worden, dass die Schrift
zu klein und mühsam zu lesen sei.
Und ob ich nicht die Seiten wie in der
Zeitung in Blockweise gestalten
könnte, dann müsste man nicht
immer so den Kopf hin und her
drehen. Voila, diese Wünsche liessen
sich also erfüllen. Ich bin gespannt auf
Ihre Rückmeldungen!
Über die vielen schönen Beiträge von
Alt und Jung habe ich mich auch
dieses Mal wieder sehr gefreut. Und
das „Neudeutsch" hält sich sogar bei
den jungen Schreiberinnen und
Schreibern
Gesellschaft
unserer
erstaunlicherweise in Grenzen. Unsere
(sprich:
„fooden"
Jugendlichen
fuuden, Neudeutsch für essen) nicht,
sie „ässä Zmitta g " oder „Zvieri".

nicht?
Schön,
Wenn
einmal
„Neudeutsche" Wörter in den Texten
vorkommen, dann einfach, weil wir es
vielleicht versäumt haben, rechtzeitig
ein deutsches Wort zu erfinden und
uns an die amerikanischen Ausdrücke
gewöhnt haben. Oder könnten Sie
sich jetzt noch vorstellen, zum
,,Snowboard" (sprich Snouboord)
Schneebrett zu sa g en? Eben! Und
auch Schneegleiter oder Pistenbrett
wollen irgendwie nicht so richtig
gefallen . . . . . Und sagen Sie doch mal
laut, dass Sie einen „Heissen Hund"
gegessen haben
statt eines
„Hotdog"! Da hätten Sie vielleicht
ganz schnell den Tierschutzverein am
„Heisses-Würstli-imHals.
Und
Brötlimantel" ist doch einfach viel zu
lang!
Nichts übrig fürs „Neudeutsche", hat
Frau Beatrice Schürch. Sie pflegt das
gute alte Berndeutsch. Ihr Gedicht
zum 90. Geburtstag, das Sie auf Seite
10 finden, hat mir sehr gut gefallen.
Gerne würde ich sie einmal kennen
Vielleicht am nächsten
lernen.
„Gablechränzli"?( Auf Neudeutsch
vielleicht „Little Fork Circle", sprich
Lid Fork Sörkl?).
Nun wünsche ich Ihnen emen
schönen bunten Herbst und emen
ebenso schönen weissen Winter!
Und: See you at the next "Great
meeting" (sprich: Greit miiting.
Genau, Sie haben es erraten,
Neudeutsch für Grosses Bott)!
Kornelia Helfmann Bandi
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