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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER 
 
Aus Alt mach Neu… 
In der neusten Ausgabe des Rütschelers 
dreht sich vieles um das Thema alte Zeiten 
und die Erinnerung an diese. Anlässlich der 
Ehrung von Paul Kurth als CISM-Veteran 
(60 Jahre aktives Musizieren in der MGR) 
erzählt er uns einige Müsterchen aus dieser 
abwechslungsreichen Zeit. Diese finden sich 
auf den Seiten 10/11. Ausserdem nimmt uns 
Res Born auf Seite 7 mit auf eine Reise ins 
Rütschelen während dem Krieg. Er wurde 
durch die Berichte von Willi Wälchli dazu 
angeregt, seine eigenen Erinnerungen fest-
zuhalten. Fabian Leuenberger, unser Gast im 
Korbsessel, nahm sich der Herausforderung 
an, ein altes Mofa zu reparieren und es wie-
der fahrtüchtig zu machen (Seiten 14 - 17). 
Er wollte also aus etwas Altem etwas Neues 
kreieren. Somit wären wir auch schon bei 
Themen angekommen, die in unserem Dorf 
neu sind: Im Bericht „Lädeli-Erwachen“ 
sowie im Bericht über die „Sitzbänke des 
Dorfvereins“ erzählen wir euch über die 
neusten Entwicklungen im Dorf. Lassen sie 
sich überraschen, herzlichst… 
 

Das Redaktionsteam 
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Gemeindeversammlung 
 
Die Jahresrechnung 2013, das 
Organisationsreglement des 
Gemeindeverbandes Kulturförderung 
Region Oberaargau sowie der 
Wasserlieferungsvertrag wurden an der 
Gemeindeversammlung vom 26. Mai 
genehmigt. 
 
Regina Zaugg – Gleich zu Beginn der 
Versammlung wurden die 51 
Stimmberechtigten mit einem persönlichen 
Wort des Vorsitzenden begrüsst. Er wies 
darauf hin, dass die Eigenständigkeit der 
Gemeinde nur erhalten werden kann, wenn 
sich die gesamte Bevölkerung dafür 
einsetzt. "Es braucht Personen, die sich für 
Behörden und Verwaltung zur Verfügung 
stellen, es braucht Personen, die sich in den 
Vereinen engagieren und solche, die 
Angebote wie das „Pöschtli“ oder das 
„dorfhuus“ bereitstellen. Auch die 
Eigenverantwortung muss im Umgang mit 
Nachbarn, mit verschmutzten Strassen, mit 
dem Wegwerfen von Abfall, mit dem 
Hundekot und auch im Bezahlen von 
Rechnungen wahrgenommen werden", 
sagte Stefan Herrmann. Das sind seiner 
Meinung nach die Voraussetzungen, die es 
für eine funktionierende Dorfgemeinschaft 
braucht. "Dass Rütschelen eine gute Basis 
hat, wird das Freilichttheater im nächsten 
Jahr eindrücklich beweisen". Herrmann 
dankte allen, die an der 
Gemeindeversammlung teilnahmen und so 
ein Teil Eigenverantwortung zeigten. 
 
Wasserlieferungsvertrag mit dem WUL 
An der Gemeindeversammlung im 
Dezember 2013 hiessen die 
Stimmberechtigten den Kredit von 250'000 
Franken für den Bau der Transportleitung 
zwischen Rütschelen und WUL/Lotzwil 
für die gesicherte Wasserversorgung gut. 
Nun ging es darum, auch den mit dem 
Gemeindeverband Wasserversorgung 
untere Langete WUL ausgehandelten 
Vertrag zu genehmigen. Der WUL 

garantiert der Wasserversorgung 
Rütschelen ein Wasserbezugsrecht von 11 
Kubikmeter pro Tag. Gemeinderat Reto 
Bühler wies darauf hin, dass bei 
Trockenheit der Bezug gut kontrolliert 
werden müsse, damit es zu keinen 
Überschreitungen der Menge von 11 
Kubikmeter komme. Wenn mehr als 10 
Prozent Wasser bezogen würde, müsste der 
Vertrag angepasst werden und die Kosten 
würden steigen. Im Vertrag sind auch die 
technischen Bestimmungen und das 
Eigentum der Vertragspartner geregelt. Die 
Wasserabgabestelle wird sich in der 
Heizzentrale Berg befinden und die 
Leitung muss wöchentlich einmal gespült 
werden. Gerade diese Spülung gab 
Anwesenden zu denken. Ob das 
Spülwasser denn ins Netz von Rütschelen 
fliesse, wurde gefragt. Die Befürchtung, 
dass gutes Rütscheler Wasser mit WUL-
Wasser vermischt wird, ist immer wieder 
Thema vor allem im Berg-Quartier. Jürg 
Burren von der WA-TEC AG, der das 
Projekt geplant hat, erklärte, dass es sich 
bei der Spülung nicht um eine Spülung im 
Sinne des Wortes handle, sondern um die 
Erneuerung des Wassers in der Leitung. 
Was allgemein sehr bedauert und nicht 
verstanden wird, ist die Haltung des WUL, 
das Überschusswasser der Versorgung 
Rütschelen nicht mehr anzunehmen. Ein 
Vorschlag aus der Versammlung, daraus 
doch Strom zu produzieren, ist dem 
Gemeinderat ein Hinweis wert, über die 
Verwendung nachzudenken.  
An die Investitionskosten des WUL hat die 
Gemeinde Rütschelen einen Beitrag von 
50'000 Franken zu bezahlen. Diese 
Einmalzahlung ist, wie der grosse Kredit 
auch, subventionsberechtigt. Gemeinderat 
Reto Bühler betonte, dass der 
Gemeindeverband WUL alle seine 
Mitgliedgemeinden gleich behandeln muss 
und für Rütschelen keine Ausnahme 
machen kann. Jede Gemeinde, die sich 
dem WUL anschliesst, muss für dessen 
Investitionskosten selber aufkommen.  
Das ganze Projekt sowie der 
Wasserlieferungsvertrag wurden durch das 
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kantonale Amt für Wasser und Abfall 
geprüft. Der Vertrag tritt per 1. Oktober 
2014 in Kraft, was ungefähr in die 2. Phase 
der Inbetriebnahme des Reservoirs 
Rappechopf fällt. 
Die Stimmberechtigten hiessen den 
Wasserlieferungsvertrag mit nur drei 
Gegenstimmen und zwei Enthaltungen gut 
und bewilligten den Nachkredit. 
 
Kulturförderung im Oberaargau 
Im weitern stand die Beschlussfassung 
zum Organisationsreglement des zu 
gründenden Gemeindeverbandes 
Kulturförderung Region Oberaargau auf 
der Traktandenliste. Stefan Herrmann 
stellte das Reglement vor. Der Grosse Rat 
hat das kantonale Kulturförderungsgesetz 
am 12. Juni 2012 erlassen. Darin 
bestimmte er, dass sich alle Gemeinden an 
den Kosten von Kulturinstitutionen von 
mindestens regionaler Bedeutung 
beteiligen müssen. Eigentlich hätte die 
Organisation die Regionalkonferenz 
Oberaargau übernehmen sollen. Da diese 
aber vom Volk abgelehnt worden ist, muss 
nun ein Gemeindeverband gegründet 
werden. Der Verein Oberaargau wurde mit 
der Projektorganisation beauftragt. Stefan 
Herrmann: "Es ist wichtig zu wissen, dass 
die Gemeindeversammlung nicht über 
einen Beitritt zum Gemeindeverband 
abstimmen kann, sondern nur über die 
Ausgestaltung des 
Organisationsreglements. Der Beitritt ist 
gegeben. Alle 47 Gemeinden im 
Oberaargau werden Verbandsmitglied, das 
ist so im kantonalen Gesetz bestimmt. Sie 
finanzieren die Betriebsbeiträge von 
bestimmten Kulturinstitutionen. Die 
Kosten werden ca. Fr. 2.70 pro Einwohner 
betragen und werden das Budget von 
Rütschelen gegenüber den bisherigen 
Beiträgen um rund 400 Franken entlasten." 
Das Verbandsparlament wird aus den 
Gemeindepräsidien bestehen. So ist eine 
schlanke Struktur gegeben. Die Sitzungen 
werden im Rahmen der 
Gemeindepräsidien-Konferenzen durch-
geführt. Der Verbandsrat setzt sich aus 4 

Regionen zusammen. Sollte das 
Organisationsreglement abgelehnt werden, 
würde der Regierungsrat für alle 47 
Gemeinden den Gemeindeverband 
einsetzen. Das erwähnte 
Organisationsreglement wurde 
diskussionslos gutgeheissen. 
 
Rechnung 2013 
Finanzverwalterin Magdalena Läng konnte 
eine Jahresrechnung mit einer 
Besserstellung gegenüber dem 
Voranschlag von rund 35'000 Franken 
präsentieren. Der Aufwandüberschuss von 
28'000 Franken kann dem Eigenkapital 
belastet werden. Zum guten Ergebnis 
führten vor allem tiefere Lohnkosten bei 
einer Hauswartstelle, weniger Aufwand bei 
den Schulgeldern, der milde Winter, der 
die Strassenrechnung entlastet hat, sowie 
Mehrerträge bei den Steuern. Die 
Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Wasser, 
Abwasser und Abfall haben alle positiv 
abgeschlossen. Das Eigenkapital beträgt 
per Ende 2013 rund 2,5 Mio. Franken. Die 
Finanzkennzahlen sind durchwegs gut bis 
sehr gut. Einzig der 
Bruttoverschuldungsanteil ist ungenügend, 
weil die Paul Wälchli-Stiftung in die 
Berechnung einbezogen werden muss. Die 
Gemeinde selber hat keine Schulden. Die 
Jahresrechnung 2013 gab zu keinen 
Diskussionen Anlass und wurde 
genehmigt. 
 
Im Traktandum 4 orientierte der 
Gemeinderat über laufende Geschäfte. An 
seiner Klausurtagung hat er die Strategie 
für die Weiterführung der Verwaltung nach 
der Pensionierung der 
Gemeindeschreiberin und der 
Finanzverwalterin festgelegt. "Vorerst 
werden diese Stellen ausgeschrieben. 
Sollten sich keine geeigneten Personen 
finden lassen, würden Teile der 
Verwaltung ausgelagert", so Stefan 
Herrmann. 
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Die Familie von Josef Benz 
beschenkt den Dorfverein 
 
Aufgrund des Einzugs von Rösli Benz 
(Gattin des verstorbenen langjährigen 
Dorfschullehrers Josef Benz) ins 
Alterszentrum Haslibrunnen in Langenthal, 
wurden dem Dorfverein Rütschelen 
wertvolle Erinnerungsstücke aus dem 
Familienbesitz geschenkweise übergeben: 
 
Ein wunderschöner Schrank mit 
Bauernmalerei sowie zwei 
Erinnerungsteller, gemalt von unserem 
verstorbenen Ehrenmitglied Hans Kurth-
Hofstetter. Ebenso das Original einer 
Zeichnung unseres Dorfspychers des 
bekannten Künstlers Peter Streit aus dem 
Jahre 1984. Die Kunstwerke haben im 
Erdgeschoss unseres Dorfspychers eine 
dauerhafte Bleibe gefunden. 
 
Der Dorfverein Rütschelen dankt Frau 
Rösli Benz und ihren Töchtern Frau 
Verena Schalcher und Frau Kathrin 
Zehnder-Benz für das grosszügige 
Geschenk. Sie sind eine schöne Erinnerung 
an Josef Benz. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Benz, Lehrer an der Schule 
Rütschelen von 1957 bis 1981. 
 
 
 
 

 
 
Schrank mit Bauernmalerei 
 
 
 
 
 
 

 
 
v.l.n.r. 
- Erinnerungsteller vom Frauen-  und 
Töchternchor Rütschelen (1976) 
- Dorfspycher von Peter Streit (1984) 
- Erinnerungsteller Schule Rütschelen 



Der Dorfspycher aus der Sicht der Künstler 
 

 

 

 

 

       

 Hans Kurt (1994) Menel Rachti (2008) 

 

 

 

 

 

 
 Dr. Eduard Le Grand C. Flückiger 

 

 

 

 

 

 

 
 Peter Graber (2005) P. Streit (1983) 

 

 

 

 

 

 
 Hansruedi Wüthrich 



Sitzbänke des Dorfvereins 

Wie an der letzten HV des DVR beschlossen,  
wurden als Ergänzung zu den bestehenden  
Sitzbänken zwei weitere beschafft, mit  
unserem Logo beschriftet und am Weg zur  
Bisig sowie im Stelzenacher platziert. 

Ulrich Jost am Weg zur Bisig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kaum war die neue Bank im Stelzenacher aufgestellt, kam der erste Wanderer vorbei … 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Äbnit Hansbänkli  Bisighole 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Hübeli Hornusserplatz (16-i)  Schnapsbank 
 
 
 
 
 
 
 
  Truebberg (Süd) Truebberg (Nord)   Flöschwald 
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Meine frühesten Kindheits- und 
Jugenderinnerungen 
 
Res Born: „DER RÜTSCHELER“ ist wohl 
die einzige Zeitung, in welcher ich den 
hintersten und letzten Buchstaben lese. 
Besonders hat mich jeweils der Teil „Aus 
dem Taschenkalender von Willi Wälchli“ 
interessiert, weckte  doch dieser meine 
frühesten Kindheits- und Jugenderinner-
ungen. Es ist schade, dass diese Kolumne 
in der letzten Ausgabe ein abruptes Ende 
fand. Der Beginn des 2. Weltkrieges (ich 
war damals vier Jahre alt) und der Krieg 
selbst sind meine frühesten Erinnerungen. 
Mein Vater mit Jahrgang 1910 führte zu 
jener Zeit den Bauernhof in der Stampfi, 
welcher damals noch über meine 
Grosseltern lief. Der Vater hatte zwei 
jüngere Brüder: Fritz (Jahrgang 1914) und 
Hans (Jahrgang 1918), die beide noch 
daheim waren. Als der Krieg losging, 
musste zuerst am Dienstag Hans ein-
rücken, am Mittwoch Fritz, am Donnerstag 
der Vater und zu guter Letzt, am 
Freitagmorgen, unser Pferd „Fuchs“. 
Zurück blieben meine Mutter und die 
Grosseltern. Ich erinnere mich noch als 
wär’s erst gestern gewesen, wie meine 
Mutter und die Grossmutter am Samstag-
morgen, nachdem sie das Gras mit der 
Sense gemäht hatten, zwei Kühe an den 
Graswagen spannten. Ich kleiner „Stöderi“ 
erhielt auf dem Feld den Auftrag, zu den 
Kühen zu schauen, welche mit mir 
machten, was sie wollten. Der „Fuchs“ war 
sich gewohnt, neben einer Kuh den 
Graswagen zu ziehen. Mit ihm ging das 
Grasen tadellos. 
 
Glücklicherweise konnte meine Gross-
mutter noch melken. Sie molk unsere 
eigenen Kühe (natürlich von Hand), 
währenddessen der Grossvater bei zwei 
Nachbarn, wo ebenfalls niemand mehr 
daheim war, diese Arbeit besorgte.             
 
 

Auch andere Erinnerungen sind mir noch 
geblieben:  
- Am Tag des Friedens, es war ein son-
 niger Tag, hatten wir schulfrei.  
- Als ich nach Kleindietwil zur Sekun-
 darschule ging, konnte ich im Winter 
 über den Mittag nicht nach Hause,
 weil die Zeit zu knapp war. 
 Wenn ich jeweils beim „Tanner-Beck“
 ein Weggli kaufte oder im Restaurant
 Waage (wo die meisten andern hingin-
 gen) eine Suppe ass, musste ich dafür 
  ein Mahlzeiten-Coupon abgeben.  
    
Übrigens, die Rationierungsmarken hat   in 
Rütschelen die Frau des damaligen       
Oberschullehrers Trachsel herausgegeben, 
meines Wissens monatlich. Diese musste 
auch ich manchmal bei ihr im Schulhaus 
abholen.  
 
Persönliche Bemerkung:  
Unsere Mütter, Grossmütter, aber auch 
Grossväter haben während dem Krieg 
ausserordentliche Leistungen erbracht, die 
niemals von offizieller Stelle gewürdigt 
wurden. Sie hätten es, gegenüber vielen 
andern, um welche heute eine „Mords-
sache“ gemacht wird, mehr als verdient.  
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Osterfest des J&S Kinderturnen 
und der Bäretatze 

 
An einem perfekten Frühlingstag genossen 
wir gemeinsam den Oster-Postenlauf und 
die Ostergeschichte im Wald beim 
Hornusserhüttli. Zuerst wurde die Oster-
geschichte erzählt und die Fragen der 
neugierigen Kinder beantwortet. Nach dem 
gemeinsamen Singen wurde der Postenlauf 
gestartet. In 5 Gruppen zogen die Kinder 
von Posten zu Posten: Eier suchen, mit 
Eierkörbli übers Seil springen, Osterbild 
malen, Ostereier-Puzzle zusammensetzen 
und einen riesigen Ball gemeinsam, ohne 
Hände, zum Zielort bewegen. Zum Schluss 
suchten alle ihr Osternest im Wald. Der 
Osterhase hatte die Nester sehr gut 
versteckt und mit vielen feinen Sachen 
gefüllt…mmmhhhh. 
 
Liebe Kinder - vielen Dank für die schönen 
Stunden mit euch. 
 
Petra Erdin (Kinderturnen) 
Vreni Kurth, Therese Käser, Bettina 
Herrmann (Bäretatze) 
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Sommerfest beim Gemeindehaus 

 
 
ms. Viel Unterhaltung, Feines vom Grill 
und eine Bar, die sich sehen lässt. Das alles 
bieten wir von der Musikgesellschaft Rüt-
schelen an unserem Sommerfest. Vom 
Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli, be-
grüssen wir Sie beim Gemeindehaus Rüt-
schelen. Unter freiem Himmel natürlich, 
aber immer mit der Möglichkeit, bei einem 
kurzen Sommerregen im Festzelt weiterzu-
feiern.  
Dabei lassen wir es uns nicht nehmen, sel-
ber aufzutreten. Am Freitagabend und am 
Sonntagnachmittag spielen wir aus unse-
rem vielfältigen Repertoire. Zusätzlich 
sorgen die Musikgesellschaft Inkwil, die 
Show-Tanzgruppe „Steep“ aus Langenthal 
und die Örgelifäger für gute Stimmung.  
Unsere Festwirtschaft bietet dazu Feines 
vom Grill und in der Bar gibt es leckere 
Drinks. Und selbstverständlich bieten wir 
unser volles Sommerfest-
Rahmenprogramm mit Spielen, Tombola, 
Autoscootern für die Kinder (Sonntag) und 
dem beliebten „Lebkuchen-Zwirbelen“.  
 
Programm des Sommerfests 
 
Freitag, 4. Juli 2014, ab 19.30 Uhr 
Eröffnungsständli MG Rütschelen 
Barbetrieb und Grill 
 
Samstag, 5. Juli 2014, ab 20 Uhr 
Showblöcke der “Steep” Dance Crew, 
Leitung: Noëmi “Bobby” Lutz, Dance 
Center Langenthal 
Musikalische Unterhaltung mit den  
Örgelifägern, Brenzikofen 
Festwirtschaft, Bar, Grill, Spiele, Tombola, 
Lebkuchen 

  
Sonntag, 6. Juli, ab 11 Uhr 
Musikalische Unterhaltung mit: 
- Musikgesellschaft Inkwil 
- Jungmusik Rütschelen 
- Musikgesellschaft Rütschelen 
Festwirtschaft, Grill, Tombola, Autoscoo-
ter für Kinder, Spiele, Lebkuchen. 

 

 

 

Die nächsten Anlässe der MG Rütsche-
len 

Fr / Sa / So, 4. / 5. / 6. Juli 
Sommerfest beim Gemeindehaus 
 
Fr, 1. August  
Bundesfeier, Flüehli Rütschelen 
 
So, 3. August  
Flüehlipredigt, Rütschelen 
 
Fr, 5. September 
Ständli im "17ni", Rütschelen 
 
So, 7. September 
Jungmusig-Matinée 
 
So, 14. September 
Teilnahme am Läset-Sunnti, Spiez 
 
Fr / Sa, 21. / 22. November  
Kirchenkonzert mit den Rütscheler Singlüt, 
Lotzwil 
 
Fr, 19. Dezember 
Adventsfenster, Gemeindehaus Rütschelen 
 

Wussten Sie, dass wir auf unserer Website 
immer wieder einige Impressionen unserer 
Anlässe veröffentlichen? 

Schauen Sie rein:  
www.mgruetschelen.ch/fotos 
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Paul Kurth - Erinnerungen an 60 
Jahre aktives Musizieren 
 
Paul Kurth wird dieses Jahr zum CISM-
Veteran geehrt. Nachstehend ein paar 
„Müschterli“ aus 60 Jahren aktivem 
Musizieren. 
 
Dass me 60 Johr cha Musig mache isch nid 
säubverständlech. I bi dankbar, dass i 
gsundheitlech das ha dörfe erläbe. Aber 
dass i 60 Johr i der Musig ha chönne 
mitwürke, das verdankeni ou mir Frou, am 
Vreni. Wie mänge Obe isch si ächt eleini 
deheime gsi, het d Ching goumet. Oder we 
mer a nes Musigfescht si, het si gmouche u 
isch go grase mit em Ladewage. I ha eifach 
gwüsst, das klappet, ou wenn i nid deheime 
bi. 
Theater: Früecher ä Beschtandteil vor 
Musig, ig ha agfange aus Spieler, plötzlech 
het niemer meh wöue Regie mache, do 
hets gheisse, Poul, du übernimmsch dä 
Fau. De Poul het dä Fau übernoh und zwar 
bim Frouechor und der Musig. Mit em 
Frouechor hei mer aube im Ougschtä 
agfange, im Dezämber Uffüehrig gha und 
we mer am Samschti ufghört hei, hei mer 
am Mändi druf mit em Musig-Theater 
agfange, für im Aprüu Vorstellig z ha. Mir 
hei äs guets Theatertiim gha (Frouechor 
und Musig meischtens die gliiche Lüt). I 
ha absoluti Freiheit gha, i ha Theatrschtück 
und Theaterlüt chönne useläse. Ar 
Houptversammlig hets aube gheisse: 
„Poul, du luegsch de wieder für nes 
Theater“. So han i das 32 Johr gmacht. 
Gezwungenermasse hei mer nüm chönne 
theatere, wöu de Löiesaau nüm zur 
Verfüegig gsi isch. I ha du no 10 Johr bir 
Trachtegruppe Rohrbach Regie gmacht. 
Das git zäme 42 Johr.  
Aber jetz zum musikalische Wärdegang. 
Agfange hani ir Buebemusig, i betone: 
Buebemusig, denn het kei Mönsch dänkt, 
dass Meitli ou chönte Musig mache. Mir si 
denn öppe 12 Giele gsi. I weiss no, wo mer 
mit em Leuenberger Fritz uf Konzerttuur 
si. Agfange uf em Schueuhuusplatz, derno 

si mer übere Gütsch (z Fuess natürlech) uf 
Leimiswil i „Sabu“, dert hei mer äs Ständli 
gä und de Durst glöschä, vo dert über d 
Linge uf Thörige, dert wieder es Ständli 
gäh, vo Thörige uf Bleibech i d Frohburg, 
wieder s Programm gspöut u de Durst 
glöschä, und zwüsche de Ortschafte hei 
mer ir Einer-Kolonne Marschmusig 
dräniert.  
Wo mer us der Schueu cho si, si mer i d 
Musig ufgnoh worde. A nes Musigfescht 
het denn niemer wöuä. De damalig 
Dirigänt, de Kurth Paul, het gseit, dass är a 
kes Fescht meh geit. So isch me 20 Johr 
nie meh a nes Fescht. Wo är de ufghört het, 
hei mir Junge gseit, u jetz wie mer eifach a 
nes Musigfescht. Mir wei wüsse, wo mir 
stöh. Aber du hets wieder am Dirigänt 
gfäuht, denn de Leuenberger Hans het d 
Madiswil- und d Rütschelemusig dirigiert, 
und mit zwene Musige chönn är nid go. 
Was mache? Mir froge de Neukomm Fritz. 
Dä het nid jo und nid nei gseit. Är wöu 
zersch ä Musigprob mit üs ha. Nach dere 
Prob: ei Begeischterig. Är über üs u mir 
über ihn. A de Musigprobe am Obe am 8 si 
sämtlechi Musikante ufem Stüeli ghocket. 
Es Ziel vor Ouge, nach 20 Johr wieder a 
nes Musigfescht. Und mir hei am 
Eidgenössische Musigfescht u Luzärn äs 
vorzüglech gha. Denn hets no keiner 
Punktzahle gäh. Überglücklech und mit 
gwüssem Schtouz hei mer Luzärn verloh. 
Wo mer vo Lotzu här düre Bärg gägem 
Dorf zue si, hätt me chönne meine, de 
Chrieg sig usbroche, so hets böueret ufem 
Houz obe. Die ganz Dorfbevöukerig u 
sämtlechi Vereine hei nis empfange bim 
Rest. Rössli. Vo denn a si mer a 
verschiedeni Eidgenössischi oder 
Kantonali Musigfescht und hei eigentlech 
mehrheitlech guet abgschnitte.  
Zwüschine si mer ou no nach Dütschland a 
nes Musigfescht, damaus mit 56 Maa, us 
eme Dorf mit 550 Iiwohner (u no gäng kei 
Frou derbi!).  
Oder a die unvergässlechi Fahrt a 
Karnewall uf Nizza, mit em Zug. Am 
Fritiobe am 5 si mer z Lotzu gschtartet und 
am Samschti am 11 z Mittag z Nizza acho. 
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Am Obe am 8 isch de Karnewallumzug 
losgange. Über 2 Schtung het dä duuret 
und am Sundinomittag am 2 hei mer 
wieder müesse aatrabe. Vorgseh wär gsi ä 
Umzug vo 3 ½ Schtung, zu üsem Glück 
isch es nach 2 Schtung cho rägne, du isch 
de abbroche worde. Aber Mändi und 
Zischti isch wieder wunderbars Wätter gsi. 
Die Meischte vo üs hei s Meer zum erschte 
Mou gseh. Am Mändi si mer mit em Car 
der Küschte entlang uf Montecarlo, 
Monaco etc. – unvergässlech. 
Ä Tradizion isch ou gsi, dass d 
Rütschelermusig ä Tanzmusig gha het, und 
zwar zu Gunschte vor Musigkasse. Hei 
doch die am Waudfescht und am Theater 
für ne Brotwurscht Musig gmacht. I ma mi 
no bsinne a d Musigkappäue vom Kurth 
Paul (ehemalige Dirigänt), Sohm Otti, 
Ängischt, Wälchli Willi u mi Unggle, de 
Kurth Ernst. Nach dene si d Gebrüeder 
Leuenberger, Fritz und Hans, d Gebrüeder 
Dennler und de Kohler René dranne gsi.  
 

Wo die ghört hei, hei mir agfange, de 
Leuenberger Ernst, Born Sami, Hasler 
Walter, Frikart Ruedi, Moser Fritz, Friedli 
Fritz und ig. Mir si du der Meinig gsi, d 
Musig sött üs wenigschtens d Note zahle, 
aber do si mer lätz acho, si heige aube ou 
nume ä Brotwurscht übercho. So si mer 
haut du usswärts no chli go Gäud verdiene. 
Wöu no kene äs Outo gha het, si mer mit 
em Zug oder Traktor und Ahänger, z.B. a d 
Chöubi uf Seeberg. Denn hei afe zwe ä 
Vespa gha. A eim Wäschpi hei mer ä 
Veloahänger aghänkt und Instrumänt 
drufbunge, und am angere hei mer äs 
Wäuesöu agmacht und mit de Velo hei mer 
üs eso gha am Seili. Mir si d Züri-
Bärnschtross ufgfahre und am angere 
Morge am 3 wieder d Züri-Bärnschtross 
hei zue. Oder äbe am Söuveschter mit em 
Zug uf Burdlef go Musig mache und am 
Morge mit em erschte Zug wieder hei, go 
äs Kafi trinke, d Uniform alege, derno a 
die tradizionelli Neujohrspredigt und am 
Neujohrsobe mit Traktor und Ahänger i 
„wöude Maa“ uf Aarwange wieder go 
Musig mache.  
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Verein Pferd-Hund-Freunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 26. April 2014 fand der 17. 
Patrouillenritt statt, am 27. April 2014 
das 5. Wander-Military. 
 
An diesen Daten fanden in Madiswil und 
Rütschelen die oben erwähnten Anlässe 
statt, welche vom Verein Pferd-Hund-
Freunde durchgeführt wurden. Mit 
beachtlichem Aufwand für das 
Organisations-Team. Am Samstag fand bei 
trockenem Wetter der Patrouillenritt statt. 
Auf rund 15 km gab es acht Posten, die 
von Pferd und Reiter zu bewältigen waren. 
Dort konnten Punkte eingebracht werden, 
die zu einem guten Schlussrang führten. Es 
nahmen insgesamt 60 Teams teil. Zu jedem 
Team zählten je zwei Reiter/innen mit 
Pferden. Diese Teams starteten beim 
Bauernhof Schenk in Madiswil und 
absolvierten einen Parcours durch 
Rütscheler Gebiet und wieder zurück zum 
Ausgangspunkt in Madiswil. Ein solcher 
Anlass bietet auch einiges an logistischen 
Problemen, da viele Teams von weit her 
anreisten. Es mussten Parkplätze 
vorbereitet werden für die Autos und die 
Pferdeanhänger, aber auch da konnte der 
Verein auf Fam. Schenk, Madiswil, zählen. 
Diese stellten die Gebäude für die 
Festwirtschaft und Parkplätze zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Am Sonntag zeigte sich das Wetter fast 
den ganzen Tag verhangen und 
zwischendurch fiel auch Regen. Was aber 
die Teilnehmer nicht davon abhielt, mit 
ihren Hunden den neu ausgesteckten 12 
km langen Rundparcours mit 10 Posten zu 
absolvieren. Hier zeigte sich, wer ein 
eingespieltes Team von Hund und 
Herrchen war. Beim Bewältigen der Posten 
wurde bewiesen, wie beide auf einander 
eingehen konnten. 
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An beiden Anlasstagen standen beim Ziel 
in Madiswil den Mitstreitern und auch 
Passanten Grilladen und sonstige 
Verpflegung bereit, was sehr geschätzt 
wurde. 
Auch in diesem Jahr konnte der Anlass 
glücklicherweise ohne Zwischenfälle 
durchgeführt werden. Dank einer 
ausgezeichneten Organisation, den vielen 
Helfern/innen, dem Verständnis und der 
Rücksichtname der Beteiligten und 
Anwohnern und nicht zuletzt dank des 
Entgegenkommens der Familie Schenk in 
Madiswil kann der Verein positive Bilanz 
ziehen und bedankt sich hiermit bei allen 
Beteiligten. 
 

 
 
 

Zum Verein 
Das OK-Team  
Ueli Schärer:  Mich hatte der Pferdevirus 
erst 1999, als die Parelli-Instruktoren an 
der Bea ihre Vorführungen hatten, befallen 
und ich wurde ihn bis heute nicht los. Da 
wusste ich, das ist es. Also besuchte ich 
verschiedene Kurse im Wallis, 
Bremgarten, bis ich dann 2004 den Level 2 
abschloss. Danach wurde es etwas ruhiger 
mit den Pferden. 2012 fing ich  wieder mit 
Kursen an und möchte irgendwann den 
Level 3  abschliessen. 
Martina Lambrigger:  Pferde faszinieren 
mich schon, so lange ich denken kann. Die 
ersten Erfahrungen mit Pferden machte ich 
im Altersheim für Pferde im Jura. Als ich 
zurück ins Wallis kam, erfüllte ich mir 
meinen Kindertraum vom eigenen Pferd. 
Dieses begleitet mich nun schon seit 22 
Jahren. Zu Anfang unternahmen wir 
manche Bergwanderung zu Fuss. Als er 
gut 4 Jahre alt war, fing ich an, ihm Reiten 
beizubringen. Vor 17 Jahren hat es uns in 
die “Üsserschwitz verschlage”. Ich 
besuchte Parelli-Kurse und schloss den 
Level 1 ab. 
Käthy Brändli: Ich war von klein auf ein 
grosser  Pferde- und Hundenarr. Da sich 
im Dorf ein Reitstall befand, durfte ich mit 
neun Jahren dort arbeiten, um mir so meine 
Reitstunden zu  verdienen. Als ich mit 
meinem Mann eine Familie gründete, kam 
mein erster eigener Hund ins Haus. Mit ihr 
besuchte ich die Hundeschule Beat Käser 
und schon bald durfte ich bei ihm ein 
Praktikum beginnen. 2010 liess ich mich in 
Zürich zur Welpen- und Spielgruppen-
leiterin ausbilden. Im gleichen Jahr 
besuchte ich mit meinem Hund in 
Allschwil die Schule, um uns zum 
Sozialhundeteam auszubilden. Beide 
Ausbildungen praktiziere ich/wir heute 
sehr aktiv. Obwohl ich im Moment nicht 
mehr aktiv reite, bleibt auch meine Liebe 
zu den Pferden bestehen. In unserem Club 
kann ich nun alles unter einen Hut bringen. 
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Im Korbsessel:  
Fabian Leuenberger 
 
Fabian hat seine Abschlussarbeit zum 
Thema „Reparatur eines Mofas“ 
verfasst. Aus diesem Grund stellen wir 
Ihnen Fabian im Korbsessel etwas näher 
vor. 
 
Lieblings-Platz: 
Der Dennlisboden. Die Aussicht ist sehr 
schön. (Anm. d. Red.: Im Dennlisboden ist 
Fabians Mutter – Andrea – aufgewachsen.) 
 
In Rütschelen gibt es unzählige schöne 
Plätzli. Warum gerade dieses? 
Weil ich jeden Tag dort bin, da ich am 
Abend die Kälber füttern gehe.  
 
Seine Freizeitaktivitäten: 
In meiner Freizeit helfe ich zu Hause auf 
dem Bauernhof bei der Arbeit mit. Zudem 
spiele ich Trompete in der 
Musikgesellschaft.  
Bis zu den Sommerferien gehe ich noch 
zur Schule. Anschliessend werde ich eine 
Lehre im Strassenbau beginnen. 
 
Was schätzt du an Rütschelen? 
Dass es etwas abgelegen ist. Es hat viel 
Land und wenig Verkehr, das gefällt mir.  
 
Was stört dich an Rütschelen? 
Schade finde ich, dass wir kein Lädeli, 
keine Käserei und kein Restaurant mehr 
haben.  
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Abschlussarbeit 
 
An der Schule Lotzwil ist es Tradition, 
zum Abschluss der obligatorischen 
Schulzeit eine Arbeit zu schreiben. Die 
Schülerinnen und Schüler sind in der 
Themenwahl frei. Fabian Leuenberger 

(siehe vorangehendes Interview) hat sich 
entschieden, sein doch recht lädiertes Mofa 
auf Vordermann zu bringen und dies gleich 
in seiner Abschlussarbeit zu dokumen-
tieren. Lesen Sie in einem ersten Teil, wie 
aufwändig sich doch dieses Unterfangen 
gestaltete. 

 
MOFAREVISION 

Von der Schrottmaschine zur Rennmaschine 
 

Teil I 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlussarbeit 9. Klasse 
 

Lotzwil 
 

Sommer 2014 
 
 
 

Fabian Leuenberger  
 
 

Mein Mofa 
Seit ich 14 Jahre alt bin fahre ich Mofa. Ich bekam das Mofa von meiner Schwester. Es ist ein Puch 
Maxi N, das N steht dafür, dass es nicht gefedert ist, es gibt auch noch S, diese sind hinten auch noch 
gefedert. Puch Maxi werden schon sehr lange nicht mehr gebaut, mein Puch hat den Jahrgang 1984. 
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Mein Ziel dieser Arbeit 
Ich habe mir vorgenommen, alle kaputten Teile am Mofa zu erneuern, aber doch nicht zu viel Geld 
auszugeben. Das Töffli sollte einen neuen Lack bekommen, der Motor muss revidiert werden und 
beim Bremsen hat sich immer die Gabel ein bisschen bewegt, darum muss ich die Lager erneuern. Ich 
hoffe, dass alles gut kommt und das Töffli danach super aussieht. Diese Arbeit mache ich, weil das 
Mofa noch nie in einem guten Zustand war. Es ist auch eine Herausforderung weil mein Vater immer 
sagte, das kann ich nicht und er wolle dann nicht immer helfen. Da habe ich gedacht, jetzt zeige ich 
ihm, dass ich das kann. Neu bespritzen werde ich das Mofa im Werkunterricht.  
 
 

Auseinandernehmen  
Zuerst habe ich das Töffli mit dem Hochdruckreiniger geputzt. Als es sauber war sah man wie viel 
Rost auf dem Rahmen war. Nach der kleinen negativen Überraschung, fing ich endlich an, es 
auseinander zu nehmen. Ich begann das hintere Rad zu demontieren. Den Pneu musste ich auch 
abnehmen. Ich habe es mit Benzin gut geputzt. Beim andern Rad machte ich dasselbe. Danach 
kamen die Schutzbleche, der Gepäckträger und die Gabel an die Reihe. Am Anfang hatte ich keine 
Ahnung, wie ich die Gabel abnehmen muss, bis Kasper mir gesagt hat, dass ich den Lenker abnehmen 
muss. Da musste ich alle Kabel abnehmen. Mit den Kabeln zu arbeiten machte ich nicht so gerne, 
weil das etwas vom Schwierigsten ist. Die Gabel Lager musste ich erneuern, bei den alten Kugellagern 
sind die Kugeln herausgefallen. Jetzt noch den Motor demontieren, so ist nur noch der Rahmen 
übrig. Ich kann jetzt schauen, was alles kaputt ist und was ich neu kaufen muss. 
 
 
 
Rahmen mit Gabel und Motor Rahmen mit Motor   Gepäckträger           
          mit Schutzblech                          

 
 
 
 
 
 

 
Gabel und Schutzblech                      Felgen    Motor  
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Rahmen schleifen 
Im TG (Technischen Gestalten) habe ich angefangen den Rahmen zu schleifen. Ich versuchte es auf 
verschiedene Arten, zuerst mit dem Winkelschleifer, dann mit der Bohrmaschine und noch von Hand. 
Bei den grossen Flächen ging es mit der Bormaschine am besten. Die Kanten musste ich aber von 
Hand bearbeiten. Nach zwei Lektionen sah es so aus. Nach vier Lektionen habe ich bemerkt, dass das 
Schleifen nicht gut geht. Darum ging ich Graffitientferner kaufen und trug ihm auf. Nach 15 Minuten 
konnte ich mit einem Spachtel die Farbe weg machen.  

   

 

Neu Lackieren 
Zum Lackieren braucht man einen staubfreien Raum. Bevor man den Lack auf die Teile spritzt, muss 
man noch der Tank abkleben. Anschliessend  die schwarze Farbe mischen, mit Härter und DD 
Verdünner gut rühren und in die Spritzpistole füllen. Der Kompressor auf fünf bar laden und 
anfangen. Aber es ging nicht, weil die Düse verstopft war. Zum Glück hatten wir noch eine andere 
Spritzpistole. Diese passte aber nicht an den Kompressor. Darum musste ich die Düse raus schrauben 
und in die andere rein montieren. Nach 30 Minuten konnte ich dann endlich anfangen mit Lackieren. 
Es war ziemlich schwierig, man muss die Pistole immer bewegen und den gleichen Abstand behalten. 
Nach ein paar Minuten hatte ich die erste Schicht auf dem Rahmen. Ich musste immer 15 Minuten 
warten und wieder einmal darüber spritzen. Im Ganzen bin ich dreimal darüber gegangen. 
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Lädeli-Erwachen! 
 
Ulrich Jost – Seit der Mitte des letzten 
Jahrhunderts sind in Rütschelen von 
ursprünglich sechs Einkaufsmöglichkeiten, 
auch “Lädeli“ genannt, eines nach dem 
andern nach und nach “gestorben“. 
Während mehrerer Jahre konnte man hier 
im Dorf nichts mehr einkaufen und musste 
auch das Allernötigste in Madiswil, 
Lotzwil oder in Langenthal besorgen. 
Dieser Umstand war vor allem für ältere 
Bewohner, die selber nicht mehr mobil 
sind, ein echter Nachteil. Selbst für ein 
frisches Brot waren sie auf die Hilfe von 
Nachbarn angewiesen. Nach dem 
jahrelangen “Lädelisterben“ sind in den 
vergangenen Wochen erfreulicherweise 
gleich zwei neue Einkaufsmöglichkeiten in 
unserem Dorf entstanden. Neben der 
medienwirksamen Eröffnung des 
“dorfhuus“ mit dem Laden “pöt und pann“ 
ist im Quartier Berg – von der 
Öffentlichkeit fast unbemerkt – ein 
“Geheimtipp“ wie eine Frühlingsblume 
erwacht. 
 
Frau Beatrice Steg, ausgebildete Bäckerin-
Konditorin, bietet vor ihrem Haus am 
Bergwaldweg 1, wo sie vor kurzem mit 
ihrer Familie eingezogen ist, ofenfrisches 
Burebrot, Weggli und Züpfe an. In der 
gekühlten Glasvitrine findet man jeweils 
als Tageshit etwas Süsses. Die 
Himbeerroulade wie auch die 
Schwarzwäldertorte habe ich bereits 
geniessen können – einfach köstlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Öffnungszeiten (mit Selbstbedienung): 
Dienstag und Freitag, jeweils ab 10.30 Uhr 
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Capuns  
Von Marianne Wüthrich 
  
Zutaten 
500 g Weissmehl 
4-5  Eier 
3 EL  Paniermehl 
  Etwas Wasser oder Milch 
150 g . luftgetrockneter Speck 
150 g Rohschinken 
2  Landjäger oder Salsiz 
  Petersilie 
 Krauseminze 
 Mangoldblätter 
2 dl Wasser 
  geriebener Parmesan 
  Butter 

 
 
 
Aus dem Weissmehl, den Eiern, etwas Wasser od. Milch wird 
ein ziemlich fester Spätzliteig zubereitet. 
Diesen mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. 
In der Zwischenzeit schneidet man den Rohspeck, Rohschinken 
und die Landjäger in ganz feine Würfelchen. (Es können auch 
Anschnitte sein, da ja eh alles klein geschnitten wird.) 
Ein grosser Strauss Peterli, die Blätter von 2 Zweigen 
Krauseminze (od. 1 TL getrocknete), werden ebenfalls klein 
gehackt. 
Fleisch und Kräuter werden nun unter den Spätzliteig gezogen 
und sparsam gewürzt, da das Fleisch genug Salz mitbringt. 
Der Teig wird nun esslöffelweise in junge Mangoldblätter 
gewickelt. Darauf achten, dass die Blätter unbeschädigt sind. 
Wer nicht so geschickt im Päckliwickeln ist, verwendet dafür 
einen Metzgerfaden. 
Die Capuns werden im leicht gesalzenen Wasser 5-10 Min. gar 
gekocht. Gut abgetropft gibt man sie lagenweise mit 
geriebenem Parmesan oder Gruyère auf eine vorgewärmte 
Platte und übergiesst sie mit brauner Butter. 
 
Dieses typische Bündner Gericht schmeckt am besten im 
Juni/Juli, wenn der Mangold erstmals geschnitten wird. 
Das kräftige Kochwasser kann für eine Gemüsesuppe verwendet 
werden. 
 
Ich produziere dieses eher aufwändige Gericht meist auf Vorrat: 
die Capuns einfach nach dem Abtropfen auf ein, mit einem 
Geschirrtuch ausgelegten Blechgeben, ab in den Tiefkühler, 
wenn diese tiefgefroren sind sofort ablösen und in ein 
Gefrierbeutel geben, so sind sie einzeln entnehmbar. Die 
Capuns sind so einige Wochen haltbar. 
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Erinnerungen an meine Jahre in 
Rütschelen 
 
Fritz Friedli – Die damalige Zeit war 
geprägt durch die Nachwehen des 
Weltkrieges. Deutschland lag 
wirtschaftlich am Boden, stöhnte unter der 
totalen Inflation; ein grosser 
Scherbenhaufen. 
 
Dass die Schulmeisterlöhne von der 
wirtschaftlichen Abwärtsbewegung nicht 
verschont blieben, brauche ich nicht zu 
erwähnen. An dieser Tatsache konnte auch 
der Umstand nichts ändern, dass uns 
Lehrern der Lohnanteil der Gemeinde in 
purem Gold in die Hand gedrückt wurde, 
oftmals vom väterlichen Zuspruch des 
Kassiers begleitet: „Tue de die schöne 
Goldvögeli nid alli verputze.“ Jedoch nur 
zu schnell wurden sie flügge, denn der 
Nachholbedarf, wie man dies heute so 
elegant formuliert, war bedenklich gross. 
Lange genug hatten die Eltern zu bedenken 
gegeben: „Du chasch de Gäld usgäh, wenn 
du sälber verdienisch, mir müesse der 
Füfliber ou drü mou dräie, bis mer ne 
bruuche.“ Tatsächlich war jeder froh, wenn 
er eine Stelle gefunden und Arbeit hatte. 
 
In Rütschelen lief auch zu jener Zeit das 
Leben still ab, lag es doch abseits der 
grossen Durchgangsstrassen, im Bereich 
eines reizvollen Erholungsgebietes mit 
seinen Wäldern, seinen Hügeln und 
Tälchen, dazwischen eingebettet das 
heimelige und noch wenig von modernen 
Bauten verunstaltete Längendorf mit den 
währschaften Bauernhäusern, dazwischen 
die fruchtbaren Äcker und Wiesen, 
nirgends eintönig, zu jeder Jahreszeit mit 
besonderen Reizen ausgestattet. 
 
Noch heute schlendere ich in Gedanken 
hinauf zum Flüehli, wo man einen 
unvergleichlichen Blick über das Dorf, 
seine nähere Umgebung und hinüber zu 
den blauen Bergen des Jura hat. Wer kennt 
nicht den Weg nach Oberbützberg und 

Dornegg, eine wahre Fundgrube für den 
Botaniker und Naturfreund. Und wenn ich 
an den Dornegggütsch mit seinen 
ausgedehnten Wäldern denke, dann 
beschleicht mich jeweils eine Art Fernweh, 
oder wie ich es nennen soll. In jener 
wohltuenden Einsamkeit und Stille 
gelangen sogar mir einige Verszeilen. 
 
An einem Nachmittag mit Knabenschule 
wurde unsere Klasse von einem Gewitter 
überrascht, und etwas durchnässt 
erreichten wir das Schulhaus. Unter diesen 
Umständen verzichtete ich auf die 
Durchführung der dritten Unterrichtsstunde 
und entliess die Buben. Gegen Abend 
brachte mir ein Schüler (alle nannten ihn 
Gödeli) zwanzig Krebse, wirklich zwanzig 
lebende Krebse an der Zahl, die er für mich 
im nahen Bächlein gefangen hatte, sicher 
aus Dankbarkeit, dass die dritte Stunde 
ausgefallen war. Gödeli war ein 
liebenswerter Bub, in Sprach- und 
Rechenkünsten ein Versager, in 
praktischen Belangen ein Spezialist. Wie 
ist er wohl mit dem Leben fertig 
geworden? – Frau Beer in der Wirtschaft, 
die beste und verständnisvollste 
Kostgeberin, die man sich denken kann, 
bereitete die geschenkten Krebse für uns 
ledige Lehrer nach allen Regeln der 
Kochkunst zu; für zwei arme 
Dorfschulmeisterlein ein Herrenessen! – 
Wahrscheinlich hat die intensive 
Landwirtschaft unserer Tage allen Krebsen 
im Bächlein den Garaus gemacht. 
 
 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_5V8g5I2bkd-ZM&tbnid=9x7oWDh0AoMksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.catfish-hunters.de/Europ.ae.ischer-Flusskrebs.htm&ei=MAOcU_z1KYm9OfbDgcAF&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNHsHaXfhiknPJhrxgm0lMn0Kbul3A&ust=1402819612706281�
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PRESSEMITTEILUNG 
 
Eröffnung der Gnuss-Insle Madiswil 
 
Am Samstag, 24. Mai öffnete in Madiswil die 
alte Braui wieder ihre Türen für die 
Öffentlichkeit. Die Bäckerei Felber AG und die 
Kloster-Metzgerei Haas AG starteten ihr erstes 
gemeinsames Projekt, die Gnuss-Insle 
Madiswil. Darin gibt es eine Filiale der beiden 
Geschäfte und ein Café, das sieben Tage in der 
Woche offen hat. 
 
Nach einer kompletten Renovierung der alten 
Braui eröffneten am Samstag, 24. Mai, die 
Kloster-Metzgerei und die Bäckerei Felber ihre 
neuen Filialen in Madiswil. Ab 8.00 Uhr 
konnten an diesem Samstag glustige Brote, 
leckere Süssigkeiten oder feinstes Fleisch in 
der alten Braui gekauft werden. Ebenso nahm 
das Felber Café seinen Betrieb auf und lud mit 
seiner grossen Gartenterrasse und der 
Kinderspielecke zum entspannten Verweilen 
ein. Die alte Braui in Madiswil erscheint nach 
einem kompletten Umbau im Innern in einem 
völlig neuen Kleid und heisst ab jetzt Gnuss-
Insle Madiswil. Im Felber Café werden neben 
Kaffee und Kuchen auch Mittagsgerichte, 
Offenbier und Wein sowie viele süsse und 
salzige Spezialitäten angeboten. 
 
 

 
 
Eröffnung 
Die Eröffnung am 24. Mai lockte mit diversen 
Aktionen. Die Kloster-Metzgerei produzierte 
und verkaufte gleich vor Ort ihre Bratwurst am 
Meter. Für Kinder gab es die Möglichkeit, ein 
Wurst-Brot-Chäs-Hüsli zu basteln, welches 
sich herrlich verspeisen liess. Die Bäckerei 
Felber bot zudem verschiedene Aktionen im 
Café und im Laden. 
 
Sieben Tage in der Woche geniessen 
Die Bäckerei Felber und die Kloster-Metzgerei 
starten mit der Gnuss-Insle Madiswil ihr erstes 
gemeinsames Projekt. Eine Bäckerei und eine 
Metzgerei in einem hat es bis jetzt im 
Oberaargau noch nicht gegeben. Die Gnuss-
Insle Madiswil wird sieben Tage in der Woche 
geöffnet haben. Die Filiale der Kloster-
Metzgerei wird zu Standardöffnungszeiten 
bedient sein. Durch einen Kühler mit 
ausreichend Platz für ein grosses Sortiment an 
abgepacktem Fleisch, wird es aber auch 
sonntags möglich sein, Fleisch und Wurst für 
daheim zu kaufen. Das Café und der 
Bäckereiladen sind sieben Tage in der Woche 
mit dem kompletten Angebot einsatzbereit.  
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Aland är speciellt   
 

13.6.2011 

Aland ist ein spezieller Ort. Das Inselreich 
zwischen Finnland und Schweden hat seine 
eigene Flagge, Briefmarken und 
Autoschilder. Eine eigene Verwaltung und 
eigenes Parlament, ist aber eine Provinz 
von Finnland und gehört zu Finnland. Die 
rund 27'000 Einwohner sprechen 
Schwedisch, die meisten leben in 
Mariehamn, der einzigen Stadt der 
insgesamt 6500 Inseln, wovon 60 bewohnt 
sind. Wir erkundeten die Inseln in den 
letzten beiden Tagen per Fahrrad - Namen 
wie Hammarland, Lemland oder 
Lumparland - letzteres erinnert uns an die 
Geschichte von Jim Knopf und seiner 
Lokomotive in Lummerland - die Insel ist 
grün, wunderbargrün - Landwirtschaft, 
vorwiegend Ackerbau und etwas 
Milchwirtschaft wird betrieben - die Erde, 
eine sehr helle, fast graue Farbe, die 
Strassen aber sind rotbraun, auch der 
Asphalt... die Insel hat ein gemässigtes 
Klima, nie extrem kalt aber auch nicht 
heiss. Ohne Schiff geht hier gar nichts, 
ausser man fliegt - am Abend kam ein 
kleines Wasserflugzeug in den Hafen zum 
Tanken - kann mir gut vorstellen wie toll 
es hier ist zum Fliegen. 

Sonntag - überall kommen sie mit Glacé 
uns entgegen - Mmhh gute Idee, wir holen 
uns auch eine... vor dem Stand stehend 
versuchen wir, die Aromen zu enträtseln, 
Stefan versucht sich mit irgendeinem 
"Tiger" und ich entscheide mich für 
"Tear", ein traditionelles was auch immer. 
Frage das Glacéfrölein noch, was das wäre, 
sie fand keine Erklärung – ok, probieren 
geht über studieren... Ach 
himmelherrgottwiekannmaneinsohässliche
sglaceauchnurirgendwieproduzieren? Es 
roch nach geräuchertemfischmit-
speckundamschlussnachcaramel - ich 
konnte es nicht essen. 

 

Besuch beim Stegnachbarn   
 

17.6.2011 

Stolz ist sie, die "Pommern" - vor unserer 
Abreise besuchen wir die elegante 
Viermastbark am Nachbarsteg. Die 
Windjammer mit Stahlrumpf ist 1903 vom 
Stappel gelaufen und ist die noch einzige, 
im Originalzustand erhaltene Viermastbark 
der Welt. Mit einer Länge über alles von 
106.5m, einer Breite von 13.2m und einer 
Segelfläche von 3240m2 konnte das Schiff 
rund 4 Tonnen laden und wurde mit einer 
Besatzung von 26 Mann gesegelt. Auch 
unter Deck ist grösstenteils alles im 
Originalzustand. Wir stellten uns vor, wie 
es damals wohl war, neun Monate 
unterwegs von Australien nach Finnland 
mit 50'000 Säcken Weizen an Bord - ohne 
Motor, ohne technische Hilfsmittel, harte 
Arbeit - schon nur die Vorstellung, den x-
Tonnen schweren Anker und die noch 
schwerere Ankerkette von Hand rauf und 
runter zu lassen - Wahnsinn!! Die 
"Pommern" ist heute ein Museum, Besitzer 
und Heimathafen ist Mariehamn auf 
Aland. 

Das Wetter ist nicht grad toll - doofer 
Kurs, mit 3 Windstärken hart am Wind und 
noch dööferen Wellen, die uns das wenige 
an Fahrt wieder wettmachen, segeln wir 
Richtung Schweden. Die grossen Fähren 
ziehen an uns vorbei, ganz schön viel 
Verkehr - der Himmel verdunkelt sich, 
geht es an uns vorüber?? Wind weg, 
Regen! "Kommt der Regen vor dem Wind, 
nimm die Segel runter ganz geschwind". 
Innert kurzen Augenblicken hatten wir 
keine Sicht mehr, Blitz und Donner, der 
Wind kam kurz und heftig und es goss aus 
Kübeln. Herzlich willkommen in 
Schweden, nach siebeneinhalb Stunden 
legten wir in Furusund an. Der Hafen liegt 
an der Haupt-Wasserstrasse nach 
Stockholm. 
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Begegnung 
 
Mkr. Ein Abend im April. Ich schnapp mir 
einen Hund und meine Kamera, um das 
unwahrscheinlichste Grün des ganzen Jahres 
einzufangen. Es sind diese Frühlingswochen, 
die mich begeistern, dieses Explodieren der 
Natur, und nach der Farbe Grün bin ich 
süchtig. Die Kirschblüten leuchten ultraweiss 
vor den anthrazitfarbenen Ästen, die gelben 
Rapsfelder sind eine Wucht. Ein 
ultramarinblauer Himmel dazu wäre ziemlich 
kitschig, also lassen wir das, und eigentlich 
suche ich nur grün. Der Hügel rauf zum ‚Holz‘ 
verschluckt erst die Sampu-Häuser, bevor er 
sie mit gewinnender Höhe wieder freigibt. 
Welch ein friedliches Bild, welch eine Ruhe! 
 
Denkste, plötzlich rattert ein Quad mit zwei 
roten Kerlen an mir vorbei, und innert Minuten 
wimmelt es von Feuerwehrmännern. Ich seh 
rot! Ein fiktiver Brandfall beschäftigt die 
Hirnzellen und fordert Lösungsvorschläge. Hei 
Jungs, ihr passt nicht ins Bild, ihr seid weder 
grün noch besonders leise! 
Doch weil wir alle nun mal zusammen hier 
sind: Achtung Kamera, bitte lächeln. 
 
Ich geh weiter auf meiner Suche nach dem 
unwahrscheinlichen Grün und bin bald wieder 
von Stille umgeben. Schemenhaft trägt das 
laue Lüftchen mal noch einen energischen 
Wortfetzen zu mir rüber, ich werfe einen Blick 
zurück auf die Truppe, die regelmässig nach 
Feierabend ihre Übungen abhält, um im 
Ernstfall schnell handeln zu können. Und 
deshalb beruhigt an diesem Abend nicht nur 
die Farbe Grün, nein, auch das Rot der  
Männer der Feuerwehr. Gut, dass es euch gibt!    
 
Doch jetzt muss ich weiter, das 
unwahrscheinlichste Grün des Jahres 
einfangen. Schönen Abend noch! 
 
 
 

Gschichtewäg-Fänschter 
Unter dieser Rubrik präsentieren wir im 
„Rütscheler“ den letzten denkwürdigen Ort  aus  
unserer  „Gschichtewäg“-Wanderkarte. 
 

Rütscheler Zmorge 
 
Die Elterngruppe organisiert ein 
weiteres Mal das „Zmorge“. 
 
Zum zweiten Mal gehört das 
„Rütschelerzmorge“ der Vergangenheit an. 
Da der Erlös kleiner ausfiel als bei der 
ersten Durchführung, hat sich die 
Elterngruppe entschlossen, den Gewinn in 
die Bazarkasse einzubezahlen. 
Die Elterngruppe bedankt sich bei allen, 
welche den Anlass besucht haben und freut 
sich darauf, die Bevölkerung im nächsten 
Frühling erneut bewirten zu dürfen.  
Das Datum für das nächste 
„Rütschelerzmorge“ steht auch bereits fest: 
Donnerstag, 5. März 2015. 
 
 
 
 
 

 
 

Die farbenfrohe Rütscheler „Gschichtewäg“-
Wanderkarte ist für Fr. 12.00 in der 
Gemeindeverwaltung oder beim Dorfverein 
erhältlich 
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Agenda 
 
21.06.14 Singlüt: Fête de la musique, 

Attiswil 
 
25.06.14 Marschmusikparade, Langenthal 
 
27.06.14 Schulschlussfeier 
 
02.07.14 Sommerhöck Dorfverein 
 
4.-6.7.14 Sommerfest MGR 
 
05.07.14 - Sommerferien 
10.08.14 
 
10.07.14 Singen der Singlüt im „17“ 
 
11.07.14 Sommerdisco „17“ 
 
01.08.14 Bundesfeier mit Festbetrieb 
 
03.08.14 Flüehligottesdienst 
 
30./31.8.14 Singlüt: Kant. Gesangsfest, 

Frick 
 
31.08.14 Redaktionsschluss Rütscheler 
 
04.09.14 Seniorenreise 
 
05.09.14 Ständli Musikgesellschaft „17“ 
 
06.09.14 Härdöpfufescht „17“ 
 
20.09.14 - Herbstferien 
12.10.14 
 
27.09.14 Dorfverein Vereinsausflug 
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