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63. Ausgabe Dezember 2015 

 
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER 
 
Ideen für dieses Editorial habe ich in den 
Ausgaben der Jahre 2012, 2013 und 2014 
gesucht – bereits die 4. Dezember-Ausgabe 
bearbeiten wir jetzt! Jedes Editorial besagter 
Ausgaben könnte ich einfach abschreiben, 
auch dieses Jahr würden diese treffend sein. 
Und doch ist alles etwas anders. Wir im 
Redaktionsteam vermissen unsere Jüngste, 
sie perfektioniert ihr Englisch in Amerika. 
Dieses Jahr habe ich die Weihnachtsdeko 
früh vom Estrich geholt – letztes Jahr waren 
wir zur selben Zeit erst gerade umgezogen 
und hatten die Weihnachtskiste noch 
griffbereit. Diese Woche habe ich bereits 
Chrömli gemacht, letztes Jahr wegen dem 
Umzug....  eben... noch nicht. Unser Bub 
singt heuer hübsche Weihnachtslieder im 
Aargauer-Dialekt – er singt seiner liebge-
wonnenen Kindergärtnerin aus Zofingen 
nach. Und diese Weihnachten staunen zum 
ersten Mal vier Augenpaare unseren 
Weihnachtsbaum an... Alles ist anders, 
oder? Nein, den schönen Adventskranz 
haben wir wieder beim Frauenverein 
gekauft. Aber wird das nächstes Jahr noch 
möglich sein? 
 
Ich wünsche euch im Namen des 
Redaktionsteams eine schöne Adventszeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Renate Kunz 
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Gemeindeversammlung 
 
Am Samstag, 5. Dezember 2015, fand im 
Gemeindehaus Rütschelen die 
Gemeindeversammlung statt. 
 
 
In der Gemeinde Rütschelen wurden im 
Jahr 2015 sechs Jungbürgerinnen und 
Jungbürger volljährig. Gemeinderätin 
Renate Jost hiess sie an der 
Gemeindeversammlung herzlich 
willkommen.  
 

 

 
 
„Das Ziel von Jungbürgerfeiern sei, den 
jungen Menschen ihre demokratischen 
Möglichkeiten und Aufgaben 
nahezubringen“, erklärte sie. 
Sie möchte die jungen Menschen vor allem 
auch zur Mitwirkung und Mitgestaltung 
bei kommunalen Aufgaben bewegen. Das 
Dabeisein bei Abstimmungen und 
Anlässen sei wichtig. Die dort gemachten 
Erfahrungen können für den persönlichen 
Lebensweg nützlich sein. Der Gemeinderat 
hat die jungen Menschen zu einem 
Nachtessen mit anschliessendem Bowling 
eingeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Budget 2016 wurde durch die  
 

Die anwesenden Jungbürger und die Jungbürgerin (v. l. nach r.): 
Nicolas Leuenberger, Anja Uhlmann, Nico Pascal Kurth, Remo Kaufmann 
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Das  Budget   2016   wurde   durch     die  
Finanzverwalterin   Monika  Probst, BDO 
AG, vorgestellt. Zum Eingang ihrer 
Erläuterungen erklärte sie die neuen 
Begriffe des Rechnungslegungsmodells 
HRM2 gegenüber dem bisherigen HRM1 
und wies auf die veränderten Vorschriften 
im Bereich der Abschreibungen hin. Neu 
wird linear nach Nutzungsdauer und 
Anlagekategorie abgeschrieben. Sie 
erläuterte kurz die einzelnen Mehr- und 
Minderaufwände sowie die Mehr- und 
Mindererträge der Erfolgsrechnung. Das 
Budget 2016 sieht einen 
Aufwandüberschuss von Fr. 126‘920.00 
vor, der dem Bilanzüberschuss (vorher 
Eigenkapital) belastet werden kann. Zu der 
Frage aus der Versammlung, wann der 
Gemeinderat ein ausgeglichenes Budget 
präsentieren wolle, nahm 
Gemeindepräsident Stefan Herrmann 
Stellung: „Da die Auswirkungen von 
HRM2 noch nicht bekannt sind, will der 
Gemeinderat vorerst die Rechnung 2016 
abwarten und dann prüfen, ob 
Massnahmen nötig sind.“ 
 
Die Versammlung nahm zur Kenntnis, 
dass der Gemeinderat auf die Ausarbeitung 
des Finanzplanes für die Zeit 2016-2020 
verzichtet hat. Er begründete seinen 
Entscheid damit, dass die Umschlüsselung 
der Jahresrechnung 2014 und des 
Voranschlags 2015 in HRM2 einen 
enormen Arbeitsaufwand mit sich brachte 
sowie die Ausarbeitung des Budgets 2016 
auch mehr Einsatz erforderte als diejenige 
der Vorjahre. Zudem musste die 
zuständige Person der BDO AG wegen 
Erkrankung ersetzt werden. Die 
Anwesenden akzeptierten den Entscheid 
des Gemeinderates ohne Fragen. 
 
Mehr zu reden und zu fragen gab es zur 
Orientierung über den zweiten 
Wasserbeschaffungsstandort. Gemeinderat 
Geert Konopka erklärte, dass der Kanton 
einen zweiten Wasserbeschaffungsstandort 
vorschreibe und deshalb derjenige im Berg 

für die Rütscheler funktionieren müsse. 
Nach einem Gespräch mit Vertretern des 
WUL, des Amtes für Wasser und Abfall, 
des Ingenieurbüros Wa-Tec AG und des 
Gemeinderates wurden Massnahmen 
beschlossen, um das Problem der 
Verkeimung zu lösen. Es wurde an der 
Versammlung wieder einmal mehr klar, 
wie wichtig der Bevölkerung von 
Rütschelen ihr eigenes Wasser ist. Zu der 
guten Qualität ihres Quellwassers möchte 
sie Sorge tragen.  
 
Die 56 Stimmberechtigten nahmen von der 
Kreditabrechnung für den zweiten 
Teilersatz der Wasserleitung im Birkenweg 
Kenntnis. Diese schloss erfreulicherweise 
mit einer Nettokreditunterschreitung von 
rund Fr. 23‘000.00 ab. Weiter informierte 
der Gemeinderat über den Abschluss der 
Arbeiten beim Schulhausareal und das 
Projekt Wärmeverbund. 
 
   Regina Zaugg 
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Burgergemeinde 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waldhütte Gütsch Rütschelen 

 
Auf dem Dornegg Gütsch steht die Waldhütte der Burgergemeinde. Der Innenraum bietet für ca. 
25 – 30 Personen Platz und hat eine kleine Kochnische. Aussen ist eine gedeckte Grillstelle.  
Die Waldhütte wird für wohltätige, künstlerische, bildende- oder gesellige Anlässe vermietet. 
Reglement, Mietvertrag und Reservierung bei der Hüttenwartin. 
 
 

Neue Hüttenwartin 
 
Ab dem ersten Januar 2016 ist Frau Beatrice Kurth-Tschan für die Waldhütte Gütsch 
verantwortlich. Für Anfragen steht sie Euch gerne zur Verfügung. Unterstützung erhält sie durch 
ihren Mann Stefan Kurth. 
 
Telefon: 062 922 13 73 Natel: 079 509 53 77  
 
Mail: steutrix@bluewin.ch oder waldhuette.ruetschelen@hotmail.ch 
 
 
Herzlichen Dank an Manuela und Andreas Sohm-Hosner für ihre Dienste. Sie haben die letzten 
fünf Jahre die Waldhütte Gütsch betreut. 
 
Rütschelen im Dezember 2015  Der Burgerrat Rütschelen 

mailto:steutrix@bluewin.ch
mailto:waldhuette.ruetschelen@hotmail.ch


Der Rütscheler, Dezember 2015 5 DORFVEREIN 
 

Vereinsreise vom 19. September 
 
Besuch im Guggi-Gartencenter Bonstet-
ten von Arthur und Ruth Küng-
Kaufmann sowie im Hans Erni-Museum 
im Verkehrshaus Luzern. 
 
Wie an der Hauptversammlung vom 25. 
Februar 2015 beschlossen, bestiegen an 
einem sonnigen Septembermorgen 28 
Reiselustige erwartungsvoll den Reist-
Reisecar, welchen wir dank seinem 
Intérieur als ehemaligen Car von Peter 
Witschi wiedererkennen konnten. Wir 
waren eine stattliche Gruppe, obwohl just 
gleichentags auch die Musikgesellschaft 
Rütschelen auf Reisen war und sich der 
Frauenverein Rütschelen an einem Anlass 
in Lotzwil engagierte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Ausfahrt Lenzburg verliess unser 
Chauffeur Peter Rupp die  A1, um uns 
durch den Nebel des Reusstals über 
Wohlen, Bremgarten und Lieli ins sonnige 
Reppischtal oder “Säuliamt“ sicher nach 
Bonstetten zu führen. Für die letzten 
Kurven benötigten wir allerdings die Hilfe 
von Vreni Kaufmann, die uns den Weg 
zum Guggi-Gartencenter ihrer Tochter 
Ruth zeigen musste. 
Dort wurden wir von Arthur Küng-
Kaufmann, dem Mann von Ruth, erwartet 
und vor dem Eingang des imposanten 
Gebäudes herzlich willkommen geheissen. 
Vorbei an den Gotthardfelsen und 
“Chrütterännis Hüsli“, die ihren Weg vom 
Flüehli ins Guggi-Gartencenter gefunden 
haben wurden wir zuerst, wie es sich 

gehört, mit einem Willkommensapéro 
gestärkt. 

 
Nun führte uns Thuri vorerst durch die 
Aussenanlagen des weitläufigen Betriebes 
mit Gartenpflanzen und Zierbäumen jeder 
Art. Ideen wurden geweckt, wie man die 
eigene Umgebung zu Hause anders 
gestalten könnte. 
 

 
Anschliessend sahen wir in riesigen 
Gewächshäusern heranwachsende Pflanzen 
für das kommende Weihnachtsgeschäft – 
z.B. ein Meer von Weihnachtsternen, die 
erst kurz vor der Adventszeit mit einer 
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ausgeklügelten Belichtungstechnik zur 
Entfaltung ihrer Farbenpracht gebracht 
werden. 
Für Interessierte einer modernen 
Haustechnik führte uns Thuri in die 
Katakomben seines Imperiums. Die 
Installationen einer topmodernen 
Solarstromanlage, einer automatischen 
Topfpflanzmaschine oder die zentrale 
Bewässerungsanlage für den ganzen 
Betrieb mit Wasserrückgewinnung und  
Aufbereitung beeindruckten vor allem 
Walter Bärtschi, unseren Verantwortlichen 
für die Infrastrukturen des Dorfvereins. 
Unser Dorfspycher und vor allem das 
Budget des Dorfvereins dürften es jedoch 
nicht erlauben, dass Walter zukünftig die 
Geranien nicht mehr von Hand eintopfen 
und mit der Giesskanne bewässern muss. 

 

Am Ende der eindrucksvollen und 
informativen Besichtigung verzichteten 
einige auf eine Tour im Einkaufscenter und 
waren froh, vor dem Mittagessen in der 
Lounge vor dem Restaurant einen Apéro 
geniessen zu können. 
 

 

Bereits beim Mittagessen wurden die 
ersten Reisepläne für einen Besuch der 
nächsten Adventsausstellung im Guggi-
Gartencenter geschmiedet. Beim Abschied 
dankten wir Ruth und Thuri für die 
Gastfreundschaft (der Willkommensapéro 
war offeriert) sowie für die Zeit, die sich 
Thuri für uns genommen hat. 
Zufrieden und um viele Eindrücke reicher 
machten wir uns auf den Weg nach 
Luzern, um in die Welt von Hans Erni und 
seinem Schaffen einzutauchen. 
 
Der Tod von Hans Erni am 21. März 2015 
im biblischen Alter von über 109 Jahren 
war der Auslöser, den Besuch des Hans 
Erni-Museums im Verkehrshaus in Luzern 
in die Vereinsreise 2015 einzuplanen. 
Hans Erni war ein Schweizer Maler, 
Grafiker und Bildhauer. Nach der Schul-
zeit begann er eine Lehre als Vermes-
sungszeichner, machte aber anschliessend 
eine zweite Lehre als Bauzeichner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hans Erni mit Töchtern (Aufnahme 1955) 
 
1927 hatte er erstmals Kontakte mit der 
Kunstliteratur und begann sein Kunst-
studium in Luzern. 1928 reiste er erstmals 
nach Paris, wo er den Jahreswettbewerb 
der Académie Julian gewann. 
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Erni hat auch immer wieder politischen 
Zwecken, die seiner Überzeugung entspra-
chen, mit Bildern gedient: National für 
Abstimmungskampagnen (etwa für die 
Einführung der AHV oder des Frauen-
stimmrechts), international besonders für 
Naturschutz und gegen Atomwaffen. Dies 
wurde nicht immer von allen Seiten 
goutiert. 
Seit 1951 wurden Ernis Werke in den USA 
an 48 Ausstellungen gezeigt. Menschen 
und Tiere (vor allem Pferde) waren die 
Lieblingssujets von Erni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Erni ist in meinen Augen ein 
Künstler, dessen Werke mit denjenigen  
anderer Schweizer Künstler wie Albert 
Anker, Ferdinand Hodler, Rudolf Koller, 
Paul Klee oder Giovanni Segantini 
gleichgestellt werden können. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hippomenes und Atalante (Figuren aus der 
griechischen Sagenwelt); Bronzeskulptur 
vor dem Hans Erni-Museum 
 
 
An die Vereinsreise 2015 werden wir uns 
noch lange erinnern und wir können uns 
bereits auf die Vereinsreise 2016 freuen. 
 

Ueli Jost 
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20 Jahre Dorfverein, 15 Jahre 
Dorfzytig, 10 Jahre Dorfspycher 
 
Jubiläumsfest und Ausstellung zum Thema 
‚Kultur in Rütschelen‘ sind bereits Ge-
schichte. Eindrücklich, was in diesem 
Dorf abgeht, sehr eindrücklich, dies 
einmal auf einer einzigen Plattform 
präsentiert zu bekommen. Total eindrück-
lich, was innert ein paar Wochen von euch 
allen auf die Beine gestellt wurde! Ganz 
toll die so unterschiedlich und fantasievoll 
und professionell und liebevoll und farben-
froh gestalteten Präsentationen, wir ziehen 
den Hut! Wir danken hiermit nochmals 
allen Beteiligten, ohne euer kollektives 
Mitmachen, eure Kreativität, eure 
Unterstützung, euren Einsatz in welcher 
Form auch immer, wäre der Event in dieser 
Form gar nicht möglich gewesen.

 
 
 
Bereits läuft die Planung der Frühjahrsaus-
stellung im Dorfspycher.  Doris Kummer, 
Kunstmalerin aus Zürich, und Sämi 
Bärtschi, Landwirt aus Oeschenbach, 
freuen sich darauf, uns mit ihrem kreativen 
Können zu überraschen. 
 
Hier aber erst noch einige Bilder zu 
‚Kultur in Rütschelen‘ 

Margrit Kammermann
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Veranstaltungskalender 2016 
1)  Interne Veranstaltung  –  2)  Oeffentliche Veranstaltung  –  3)  Veranstaltung durch Dritte 

 
06. 02. 2016  Vortragsabend im Gemeindesaal, 20.00 h       2) 
   (Robert Gutmann, pens. Swiss-Flugkapitan, Rütschelen)   
 
24. 02. 2016  Hauptversammlung im Gemeindesaal, 20.00 h  1) 
 
11. 03. 2016  Vernissage Dorfspycher / Gemeindesaal  19.30 h  2) 
 
12./13. 03. 2016 Ausstellung im Dorfspyche                                         2) 
                                (Doris Kummer + Samuel Bärtschi)                
 
19./20. 03. 2016 Ausstellung im Dorfspycher      2) 
                                (Doris Kummer + Samuel Bärtschi)                
 
16. 04. 2016  Weindegustation im Dorfspycher 11.00-17.00 h 3) 
   Veranstalter : Philippe Mathis, CAVE FLEUR VITIS 
 
05. 05. 2016  Auffahrtsbräteln bei der Hornusserhütte   1) 
 
06. 07. 2016  Sommerhöck / Helferesssen in der Burgerhütte   1) 
 
01. 08. 2016   Festbetrieb auf dem Flühli / 1. August-Feier   2) 
 
24. 09. 2016  Vereinsausflug                     1) 
 
14. 10. 2016 Vernissage Dorfspycher / Gemeindesaal  19.30 h  2) 
 
15./16. 10. 2016 Ausstellung im Dorfspycher  ( Andreas + David Kurth)    2) 
 
22./23. 10. 2016 Ausstellung im Dorfspycher  ( Andreas + David Kurth)    2) 
 
04. 12. 2016  Weihnachtsfenster im Dorfspycher  18.00-21.00 h  2) 
 
04. 02. 2017  Vortragsabend im Gemeindesaal, 20.00 h                       2)       
   ( Nando Stöcklin, Vordemwald )                                           
 
 
 
26.11.2015 /  jo 
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Kirchenkonzert 2015 

ms. Die langjährige Tradition des gemein-
samen Kirchenkonzerts der Musikgesell-
schaft Rütschelen und der Rütscheler Sing-
lüt wurde auch dieses Jahr weitergeführt. 
Am 20. und 21. November traten die bei-
den Vereine in der Kirche Lotzwil auf. An 
beiden Abenden spendeten die zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher viel Applaus 
für die Darbietungen. Musikalische Höhe-
punkte der MG Rütschelen waren der dy-
namische Marsch „Arnhem“, das swingen-
de „Cheek to Cheek“ oder die Ouvertüre 
„Banditenstreiche“. Von den Singlüt gab 
es unter anderem eine Chorversion von 
„Atemlos“, sie begeisterten aber auch mit 
„Barbara Ann“ von den Beach Boys oder 
„Swisslady“. Begleitet wurden sie bei die-
sem Hit von Hans Stettler am Alphorn. Als 
gemeinsame Stücke standen „I Will Follow 
Him“ aus dem Film „Sister Act“, 
„Anthem“ aus dem Musical „Chess“ und 
als Zugaben „Country Roads“ sowie das 
Rütscheler-Lied auf dem Programm. Nach 
dem Konzert traf man sich zum gemütli-
chen Beisammensein im Restaurant Bahn-
hof. Die Sing-lüt und die MGR bedanken 
sich beim Publikum für den warmen Ap-
plaus – Merci! 

Neujahrsgottesdienst 

Eine noch ältere Tradition als das Kirchen-
konzert ist unsere alljährliche Umrahmung 
des Neujahrsgottesdienstes. Wir starten 
auch das Jahr 2016 in der Kirche Lotzwil 
und freuen uns, wenn wir Ihnen ab 9.30 
Uhr musikalisch und persönlich „es guets 
Nöis“ wünschen dürfen. Der Gottesdienst 
wird von Pfarrer Fabio Buchschacher ges-
taltet. Anschliessend geben wir den Be-
wohnerinnen und Bewohnern im Alters-
heim „Am Dorfplatz“ in Lotzwil ein 
Ständli. 

 

558 Vereine am Eidgenössischen 
Musikfest 2016 

Teilnehmerrekord am Eidgenössischen 
Musikfest 2016 in Montreux: 558 Vereine 
haben sich angemeldet! Die MG Rütsche-
len ist ebenfalls dabei, in der 2. Klasse 
Harmonie. Mit 116 Vereinen weist diese 
Kategorie das grösste Teilnehmerfeld auf. 
Wir starten nun mit den Vorbereitungen 
für unseren Auftritt am 2. Festwochenende 
vom 17.-19. Juni. Weitere Infos finden Sie 
auf der Fest-Website www.ffm2016.ch und 
in den nächsten Ausgaben des „Rütsche-
lers“. 

 



 

Herzliche Einladung zum Singen,  
Geschichten aus der Bibel hören,  
Basteln und Spielen ! 

Die Bäretatze ist die Sonntagsschule der  
Kirchgemeinde Lotzwil für alle Kinder von Rütschelen.  

Freitags von 14:00 – 15:00 Uhr im Gemeindehaus Rütschelen,  
sofern keine anderen Angaben notiert sind. 

 

 

 

♥ 15. Januar 2016 

♥ 19. Februar 2016 

♥ 4. März 2016 

♥ Fr 18. März 2016  
Osterfest im Wald mit J&S 
Kinderturnen zusammen 
14 bis 16:30 Uhr  
Treffpunkt Schulhaus Rütschelen 

 

♥ Fr 6. Mai 2016  
14 bis 15 Uhr, Bärentatze noch ohne Christoph 

♥ Fr 20. Mai 2016 
15 bis 17 Uhr Probe, Gemeindehaus Rütschelen 

♥ Sa 28. Mai 2016 
14 bis 16 Uhr Probe, Kirche Lotzwil 

♥ So 29. Mai 2016 
09:30 Uhr Gottesdienst, Kirche Lotzwil  

Singen mit  
Christoph Fankhauser 

 

 

 

♥ Fr 10. Juni 2016 

♥ Fr 24. Juni 2016 

Kontaktpersonen:  Vreni Kurth, Dorf 24, Rütschelen, Tel. 062 922 38 20; Therese Käser, Lotzwil, therese.kaeser@besonet.ch 
  Bettina Herrmann, Sandbühl 6, Rütschelen, herrmannpeterli@hotmail.com, Tel. 062 923 40 28 
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Zweiter Weltkrieg 
Nachkriegszeit 
Früher Tod 
 
„Seit 5.45 Uhr wird jetzt 
zurückgeschossen!“ Dieser Satz ist einer 
der bekanntesten der neueren deutschen 
Geschichte. Damit begann Hitler am 1. 
September 1939, mit dem Überfalle der 
deutschen Wehrmacht auf Polen, den 2. 
Weltkrieg. Bereits am 2. September wurde 
bei uns die Generalmobilmachung der 
Armee ausgerufen. In den Postbüros 
ratterten die Mobilmachungstelegramme 
über die Telegrafenticker. Hecktisch 
wurden überall die vorbereiteten Plakate 
geklebt. Diese Massnahme traf die 
Bevölkerung weit weniger unvorbereitet 
als die Verantwortlichen in Politik und 
Verwaltung. Die Militärs warnten 
jahrelang vergebens. Die Ausrüstung der 
Truppe wurde nämlich in den Jahren nach 
dem 1. Weltkrieg sträflich vernachlässigt. 
Es fehlte überall an moderner und 
kriegstauglicher schwerer Bewaffnung und 
an einsatzfähigem Gerät. Trotzdem rückten 
an jenem denkwürdigen Tag 450‘000 
Mann und 10‘000 Frauen stolz und 
zuversichtlich zum Aktivdienst ein. 
Immerhin hatte jeder ein eingeschossenes 
Gewehr und genügend Taschenmunition 
bei sich. Die Kriegswirtschaft war gut 
vorbereitet und man rechnete allgemein 
mit einem kurzen Konflikt. Kommandiert 
wurde die Armee von General Henri 
Guisan, einem waschechten Waadtländer. 
Energisch begann er mit der 
Modernisierung aller Truppengattungen. 
Das Land wurde zur Verteidigung 
ausgebaut. Die Lücken, die eine 
nachlässige Politik zu verantworten hatte, 
wurden geschlossen. Die Schweiz rückte 
zusammen. General Guisan war für meinen 
Vater zeitlebens die Respektsperson 
schlechthin. Auf seinen „Heiri“, wie er ihn 
zu nennen pflegte, liess er nichts kommen. 
Nun gut; die Armee war aufmarschiert und 
die Einheit meines Vaters, das 
Oberaargauer Füs Bat 39, bezog im 

Solothurnischen einen Bereitschaftsraum. 
Aufgrund des Entschlusses des Generals 
zur 1. Armeestellung „Nord“ wurde die 
Einheit an die Grenze zum französischen 
Jura verlegt. Mein Vater schilderte von 
dort die eindrücklichsten Ereignisse. 
Besonders der Bericht über die im Sommer 
1940 von unseren Piloten mit Mut und 
Können geführten Luftkämpfe gegen die 
deutschen Flieger haben viele Leser stark 
beeindruckt. Dass dabei der junge Leutnant 
Rudolf Rickenbacher aus Gutenburg am 4. 
Juni 1940 bei einem Luftkampf über dem 
Jura den Tod fand, war eine Tragödie. Sie 
brachte unsere Kirchgemeinde ungewollt 
auf die Titelseiten aller Zeitungen. Auch 
die Beschreibung der mit militärischen 
Ehren abgelaufenen Beerdigung in Lotzwil 
war sehr berührend. Bis im Mai 1944 
kommentierte mein Vater täglich das 
Kriegsgeschehen an allen Fronten. Am 1. 
April 1944 schilderte er als letztes 
wichtiges Ereignis die Bombardierung der 
Stadt Schaffhausen durch amerikanische 
„Fliegende Festungen“. Danach enthält 
sein schwarzes Büchlein nur noch einen, 
den allerletzten Vermerk von seiner Hand: 
„Meine neue Einheit, Territorial Bat 173 
rückt ein und ich liege mit 39 Grad Fieber 
im Bett…….“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Arzt diagnostizierte damals eine 
Lungenentzündung und eine Gelbsucht. 
Der Befund erwies sich als sehr 
schwerwiegend. Insbesondere die 
Gelbsucht machte meinem Vater viele 
Jahre zu schaffen. War diese schwere 
Erkrankung der Grund dafür, dass er mit 
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dem Schreiben aufhörte? Diese Frage 
scheint naheliegend zu sein. Ich persönlich 
glaube es aber nicht und will deshalb 
versuchen, diese Meinung zu begründen. 
Im allerletzten Tagebucheintrag sehe ich 
den wahren Grund für den Abbruch. Mein 
Vater erwähnt darin wohl die Krankheit, 
aber auch explizit und besonders 
herausgehoben die Umteilung vom Füs Bat 
39 in das Terr Bat 173. Verbunden mit 
diesem Wechsel war damals zwangsläufig 
der Übertritt von der Heeresklasse Auszug 
in die Landwehr. Napoleon Bonaparte 
hätte es anschaulicher formuliert, nämlich: 
„Von der Jungen- in die Alte-Garde“. In 
diesem grundlegenden Wechsel des 
militärischen Umfeldes liegt nach meiner 
Auffassung der Kern der Sache. In meiner 
langjährigen Dienstzeit im Stab eines 
Infanterieregiments habe ich einiges 
mitbekommen, vom oftmals etwas 
lockeren Dienstbetrieb bei unserem 
Militärspiel. Im Gegensatz zu den 
herumkriechenden und lärmenden 
Infanteristen wurden die Trompeter und 
Tambouren überall freundlich empfangen. 
Es gab für sie viele Anlässe und 
Platzkonzerte. Oft wurden diese begleitet 
von einem Umtrunk oder Apéro. Spät am 
Abend, wenn die Füsel, Mitrailleure und 
Minenspicker längst in der Klappe waren, 
gab es ein heiteres Einrücken in bester 
Laune. Anderntags kamen die 
Galakonzerte vor einem zahlreichen und 
begeisterten Publikum hinzu. Manchmal 
erfolgten Zusammenzüge zu einem 
Divisionsspiel. Mit diesem grossen 
Verband, mit seinem beeindruckenden 
Klangkörper, wurden dann als Höhepunkt 
des WK Plattenaufnahmen eingespielt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In etwa so erlebte ich in den Siebziger- und 
Achtzigerjahren den Dienstbetrieb mit dem 
Spiel. So, oder zumindest vergleichbar, 
wird mein Vater den Dienst ebenfalls 
erlebt haben. Der lockere, 
abwechslungsreiche und interessante 
Betrieb prägte eine besonders enge 
Kameradschaft und eine stolze Bindung an 
die jeweilige Einheit. Verstärkt wurde alles 
durch die Tatsache, dass im Spiel Leute 
aus verschiedenen Gegenden des Kantons 
und nicht nur Männer aus einer kleinen, 
eng begrenzten Region zusammenkamen. 
So mutierte jedes Militärspiel früher oder 
später zu einer kleinen helvetischen 
„Multi-Kulti-Truppe“ mit besonderem 
Charakter und ausgeprägtem 
Zusammenhalt. Die Umteilung zum 
Territorialdienst war für meinen Vater 
deshalb eine einschneidende Zäsur. 
Plötzlich war nun militärisch Schluss mit 
lustig. Die lieb gewonnene Dynamik wich 
dem Profanen, dem Statischen. Angesagt 
war nun Ortsgebundenheit mit 
Objektbewachung, Sanitätsdienst, 
Betreuung von Internierten und 
Unterstützung der zivilen Behörden bis hin 
zur Kartoffelernte. Die Dienstkameraden 
waren nicht mehr die unbeschwerten 
jungen Leute des Auszugs. Eingeteilt im 
Terr Dienst war fast das ganze mittlere 
Alter einer Generation. Gestandene 
Familienväter mit Verantwortung für Frau 
und Kinder. Zudem stammten die Leute 
aus einem sehr kleinen Kreis. Das führte 
zum Beispiel dazu, dass im Jahre 1944 
nicht weniger als 24 Männer aus 
Rütschelen im Terr Bat 173 eingeteilt 
waren. Der langen Rede kurzer Sinn: Ich 
bin überzeugt, dass dieses vollständig 
anders geartete, nüchterne bis öfters 
langweilige dienstliche und 
kameradschaftliche Umfeld dazu führte, 
dass meinem Vater die Lust am Schreiben 
abhandenkam. Er verlor ein 
Beziehungsfeld, das er sehr geschätzt und 
geliebt hatte. 
Nach Kriegsende kompensierte er diesen 
Verlust an Kameradschaft durch die 
Gründung der Bäckermusik. Er rekrutierte 
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Musikanten aus der Gilde der Bäcker und 
Konditoren des Bäckermeisterverbandes 
Langenthal und Umgebung und bildete mit 
ihnen ein kleines Korps. Als Uniform 
diente die bekannte, typische 
Berufsbekleidung. In dieser flotten 
Aufmachung und mit gekonntem Spiel, 
traten sie auf bei öffentlichen und 
Verbandsanlässen, bei Festen und 
Umzügen und bei Feiern und Jubiläen. Als 
Dirigentenstab diente ihm ein 
Schwingbesen mit goldenem Griff, den er 
vom Verband geschenkt erhielt. Neben der 
Leitung der Bäckermusik war er weiterhin 
als Vizedirigent der Musikgesellschaft 
Rütschelen tätig. Ein schönes Foto zeigt 
ihn kurz nach dem Krieg, zusammen mit 
dem Dirigenten Paul Kurth (Grabe Pöilu 
rechts) und Walter Kurth (Sauzmä Wäutu), 
anlässlich eines Musiktages in Wynau. Sie 
tragen mit sichtlichem Vergnügen die 
schmucke, ganz alte, braune Uniform, die 
ich als Kind vor allem wegen der Brust-
Kordel (Militärausdruck „Affenschaukel“) 
immer sehr bewunderte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Krieg war unsere kleine Familie 
komplett und erlebte noch einige 
glückliche Jahre. Ab Mitte der 
Fünfzigerjahre machten sich bei meinem 
Vater verschiedene Krankheiten 
bemerkbar. Immer wieder die Gelbsucht. 
Zudem ein Tumor im Hals, der ihm die 
Stimme raubte. Dieses Leiden überstand er 
wegen einer gezielten Strahlentherapie im 
Inselspital in Bern. Nach seiner 
Wahrnehmung heilte ihn jedoch eine nicht 

definierbare Mixtur vom „Chriegerhüsler“ 
oder von einem anderen Quacksalber. 
Dieser Glaube an „Kürbiskerne und 
Rattenkraut“ ist für einen Mann, der 
jahrelang das Weltgeschehen mit offenem 
und kritischem Geist verfolgt hatte, eher 
unerwartet. Einige Jahre später kam ein 
neuer Schicksalsschlag. Es wurde ein 
Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Einige 
Zeit später kam ein Lungentumor hinzu. 
Der jahrelange Leidensweg wurde 
verstärkt durch ein aufkommendes 
Alkoholproblem. Tragischerweise hat 
dieser Teil der Krankengeschichte bereits 
im Aktivdienst seine ersten Wurzeln 
geschlagen. Am 25. August 1964 starb 
Willi Wälchli. Er wurde 57 Jahre alt. Am 
27. August 1964 wurde mein Vater unter 
den Klängen und der Fahne seiner 
Musikkameraden auf dem Friedhof in 
Lotzwil beigesetzt. 
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Es Erläbnis uf em Flüehli 
 
 
Aus ehemaligi Rütschelere wett i ou 
einisch e Biitrag i Rütscheler tue: 
 
 
Amene wunderschöne Samschtiobe im 
Juli, öppe e Wuche vor der Premiere vo der  
„letschte Gotthardposcht“, hani zu mim 
Maa Fritz gseit: „Hüt z Obe wie mir 
einisch ufs Flüehli, aues e chli go luege, 
aues drum u dra, wos bruucht für das 
Freilichtspiel.“ Mi Maa isch sofort 
iiverstange u het gseit „aber de nä mir de 
no d’Örgeli mit, u spiele de no eis oder 
zwöi“. Auso nüt wi los der Bisig zue, u 
düre Wäg füre ufs Flüehli. 

Ei Rueh do obe, kei Mönsch umewäg. 
Aber doch, plötzlech gseh mer ä Frou 
Loub zämewüsche, si müess no auses 
suber mache, äs chömi jetz de gar viu Lüt 
uf das Flüehli ir nöchschte Zyt. Äs isch d 
Katharina Buschor gsi. Mir hei ihre üses 
Aalige gseit; wette aues ä chli cho luege, u 
de no, wes ihre gliich sigi, eis örgele. 
Sofort hett si üs ihres Feriehüsli zeigt, inne 
u usse, u vor däm Hüsli ä Platz uf em 
Bänkli aabotte. 

Dass es schön isch uf em Flüehli ha ig 
gwüsst, aber dass es ä so schön isch a däm 
Samschti z’Obe hett aues übertroffe. 
Mir hei sicher meh weder ä Stung gspiut. 
D‘ Katharina hett üs zueglost. Si hett no äs 
Fläschli Rote greicht u paar Wilisouerringli 
derzue. Langsam hett’s afo feischtere. D‘ 
Liechter i de Dörfer si aagange, u am Jura 
noh, isch ou eis Liecht ums angere 
aagange. Mir hei fasch bis um Mitternacht 
dä Obe gnosse. Mi chönnti fasch singe; „uf 
em Flüehli bin i gsässe, wo nes still 
vernachtet hett…“ (Oberaargouerlied) 
Mit em Örgeli hei mir no „Luegit vo Bärg 
und Tal“ gspiut u hei dä Obe uf em Flüehli 
beändet u si glücklech u zfriede heizue 
gfahre. 
 

S‘ Vreni vo Thörige 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.ruetscheler-singluet.ch/index.php%3Foption%3Dcom_phocagallery%26view%3Ddetail%26catid%3D29:firstholz-2003%26id%3D41:firstholz-2%26tmpl%3Dcomponent%26phocadownload%3D2%26Itemid%3D232&imgrefurl=http://www.ruetscheler-singluet.ch/index.php?option%3Dcom_phocagallery%26view%3Dcategory%26id%3D29:firstholz-2003%26Itemid%3D232&h=960&w=1280&tbnid=EnsUg0Sun0fcEM:&docid=ShZZWvgeSSyjfM&ei=okJkVovXC4jYO8SYk5AL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiLsP3NtcfJAhUI7A4KHUTMBLI4yAEQMwhEKEEwQQ�
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Im Interview:  
Renate Jost-Hess 
 

Renate (38) lebt mit 
ihrem Mann Simon 
seit 2002 in Rütschelen. Zusammen 
haben sie drei Kinder: Chiara, Severin 
und Andrin. Nach Rütschelen kam 
Renate durch die Musikgesellschaft. Sie 
verstärkte das Klarinettenregister, als 
die MG in den Vorbereitungen zum 
Eidgenössischen Musikfest 2001 in 
Fribourg stand. 
So richtig lernte Renate Rütschelen und 
das Dorfleben während den 
Freilichtspielen 2003 kennen. Sie war 
damals oft auf dem Flüehli im Einsatz 
als Helferin, der das Dorf als zufünftige 
Frau eines Rütschelers sogleich spontan 
von andern Rütschelerinnen und 
Rütschelern soz. erklärt wurde. 
Seit Januar 2015 ist Renate im 
Gemeinderat und steht dem Ressort 
Bildung, Soziales und Kultur vor. 
Seit vier Jahren ist Renate auch 
Vorstandsmitglied der Spielgruppe 
Eulennest, Lotzwil. 
 

Lieblings-Platz:  
Bei Sonnenschein trinke ich gerne einen 
Kaffee auf unserem Sitzplatz und löse 
dabei die Knobeleien und Rätsel der 
Migros- und Coopzeitung. 
 

In Rütschelen gibt es unzählige schöne 
Plätzli. Warum gerade dieses?  
Ich habe hier eine freie Sicht und bei 
klarem Wetter sieht man bis zur 
Alpenkette. Zudem schätze ich im Sommer 
die grünen Bäume und die bewachsene 
Sichtwand, um gleichwohl etwas für mich 
zu sein. 

 
Ihre Freizeitaktivitäten:  
Die Musik wird bei mir allgemein 
grossgeschrieben. Ich bin Mitglied der 
Musikgesellschaft Rütschelen. Zudem 

engagiere ich mich bei der Ausbildung 
junger Klarinettenspieler und geniesse es 
momentan, mit unserer Tochter Chiara 
zusammen zu üben und zu spielen. 
Darüber hinaus habe ich das Walken für 
mich entdeckt. Oft bin ich spontan alleine 
unterwegs, ab und zu aber auch mit andern. 
Zumba und Aerobic mag ich auch sehr 
gern. Das hebe ich mir allerdings 
momentan für später auf, denn die 
Aktivitäten mit der Familie gehen vor: 
Baden, Skifahren, Wandern, Zelten. Und 
natürlich die Kinder beim Fussball oder 
Hornussen anfeuern und auch mal Abende 
oder Wochenenden zu zweit geniessen. 
 

Was schätzt du an Rütschelen?  
Auf den Zusammenhalt und das 
Miteinander wird in Rütschelen grossen 
Wert gelegt. Man meint es gut mit den 
anderen und versucht, miteinander 
auszukommen. Die Hilfsbereitschaft spürt 
man sehr gut. Besonders in der 
unmittelbaren Nachbarschaft leben wir das 
tagtäglich. 
 

Was stört dich an Rütschelen?  
Ich bin in Münsingen mit einer gewissen 
Anonymität aufgewachsen. An die 
Tatsache, dass das in Rütschelen anders ist, 
musste ich mich erst gewöhnen. Diese 
Erfahrung empfinde ich keineswegs als 
schlecht, allerdings ist es halt so, dass, 
wenn man sich derart nahesteht, die Gefahr 
besteht, dass Gerüchte recht schnell die 
Runde machen – ob wahr oder nicht. 
Dieser Umstand kann herausfordernd sein. 
Ebenso die Tatsache, dass Neuzuzüger es 
nicht so einfach haben und oft von ihrer 
Seite her initiativ sein müssen und den 
ersten Schritt machen sollten, um den 
Anschluss zu finden. 
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Grosis Schoggichueche 
 
mit Spezialdeko am MGR 
Schlusshöck 
von Simon Jost 
  
2 EL Wasser 
250 g  Kochbutter 
250 g  schwarze Crémant Schoggi 
250 g  Zucker 
6   Eigelb 
100 g Mehl 
6  Eiweiss 
 

 
Das Wasser mit der Kochbutter und der Crémant-Schoggi in 
einer grösseren Pfanne auf sehr niedriger Temperatur 
verschmelzen lassen und ständig rühren. Wenn alles vergangen 
ist, Pfanne vom Herd nehmen. 

Den Zucker beigeben und rühren. Die Eigelbe unter ständigem 
Rühren dazugeben anschliessend das Mehl beigeben und 
rühren. 

Die Eiweisse zu Schaum schlagen und ebenfalls unter den Teig 
ziehen. 

In eine eingefettete, runde Form giessen und in den kalten 
Backofen bei Unter- und Oberhitze auf 180°C ca. 40Minuten 
backen. 

Am besten schmeckt er nach einem Tag, wenn er noch ein wenig 
"nass" ist. 

E guete! 
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Abschlussarbeit 

Ramona Sohm 

 

Gartenmöbel aus 

Holzpalette 

 

Materialbeschaffung 

Die SBB-Paletten bin ich mit meinem Onkel bei einem bekannten Bauern holen gegangen. Durch die Jahre 
hatten die sich bei ihm angesammelt. Ich hatte von ihm vier Paletten geschenkt bekommen und für die ande-
ren fünf Paletten zahlte ich je 15 Franken. Normalerweise wären diese teurer wenn ich sie in die Landi kaufen 
gegangen wäre. Dort würden sie etwa 25.- kosten. Das fand ich sehr grosszügig von ihm. 

Die Einwegpaletten kriegte ich von meinem anderen Onkel und seiner Frau geschenkt. Sie hatten den Kuh-
stall umgebaut und durch die verschiedenen Baumaterialien hatten sie viele Einwegpaletten gekriegt. Weil sie 
diese für nichts gebrauchen konnten, hatte ich alle drei Paletten geschenkt bekommen.Die restlichen drei 
SBB- Paletten hatte ich noch von uns zu Hause. Ich konnte nicht alle SBB- Paletten von uns nehmen, weil 
mein Vater die noch braucht.Die Farbe für das Sofa und den Tisch und der Pinsel bin ich in der Landi kaufen 
gegangen.Die Schleifmaschine und das Schleifpapier hatte ich im Aldi gekauft.Die restlichen Arbeitsgeräte 
hatte ich von zu Hause. 

Vorbereitung für den Sofa-Bau 

Bevor ich mit dem Bau des Sofas und dem Tisch beginnen konnte, musste  ich zuerst  wissen, wie hoch, breit 
und welche Form das Sofa und der Tisch später mal haben sollte. Für das zeichnete ich mir eine grobe Skiz-
ze. Für eine Anleitung zu machen, ging ich auf You Tube verschiedene Videos anschauen. Aber ich merkte, 
dass es ziemlich schwierig ist, überhaupt eine Anleitung zu finden. Aber nach langem Suchen, bin ich dann 
doch noch fündig geworden. Die schaute ich mir alle an um ein 
Überblick zu bekommen wie überhaupt so ein Möbelbau funk-
tioniert. In den verschiedenen Videos wird das Sofa immer 
etwas anders gebaut. Mit Hilfe meiner Patentante schauten wir 
die verschiedenen Schritte von den Videos an und haben uns 
so inspirieren lassen. Wir nahmen einfach aus allen Videos ein 
Paar Arbeitsschritte heraus und so entwickelten wir den Plan 
für das Sofa. Wo alles klar war, wie alles funktionierte, konnte 
ich endlich mit dem Bau starten.  

Das Schleifen 

Für das Abschleifen brauchte ich saubere Paletten. Mein Vater half mir, sie mit dem Hochdruckreiniger gut 
abzuwaschen und dann stellten wir sie an die Sonne, dass sie gut durchtrocknen konnten. 

Für das Gestell des Sofas brauchte ich neun SBB-Paletten. Ich suchte mir die drei schönsten Paletten aus. 
Diese drei Paletten werden später mal zuoberst beim Sofa sein. Da ich einen guten Arbeitsplatz brauchte, 
stellte ich mir zwei Malerböckli auf, die ich auf eine angenehme Höhe einstellen konnte. Dann fing ich an die 
drei Paletten zu schleifen. Für alle Splitter abschleifen zu können, brauchte ich ein grobes Schleifpapier. Ich 
nahm eines mit der Körnung 40ig. Als ich dann alle drei geschliffen hatte, nahm ich noch ein Schleifpapier mit 
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der Körnung 240ig. Dieses Schleifpapier machte einfach noch alles sehr fein.  Bei den drei Paletten war sehr 
wichtig die obere Seite sehr gut zu schleifen. Wenn später mal das Polster darauf kommt, sollten keine Splitter 
mehr aufstehen. Sonst könnte es ja schnell ein Loch rein geben und das wäre sehr schade. Ansonsten schliff 
ich alle Seiten auch noch so wie die Oberfläche. Dort wo ich mit der Schleifmaschine nicht gut ran kam, muss-
te ich noch von Hand mit einem Schleifpapier nachschleifen. Für eine Palette brauchte ich etwa 45 Minuten.
          

Arbeitsplatz 

.  

Vorher     Nachher 

Als nächstes kamen die Paletten dran, die unter die obersten Paletten kommen werden. Insgesamt sind das 
nochmals sechs Paletten, weil ich ja später ein Sofa haben möchte, dass drei Paletten hoch ist. Für diese 
Paletten brauchte ich nicht so lange wie für die ersten drei. Bei denen war es wichtig die Seitenränder sehr gut 
zu schleifen. Bei diesen Paletten musste ich die Oberfläche nicht schleifen, weil die ja später aufeinander ge-
schraubt werden. Als nächstens kamen noch die drei Paletten für die Rücklehne dran zum Schleifen. Die ga-
ben wieder mehr Arbeit. Genau wie bei den ersten Paletten musste ich bei denen auch die Oberfläche schlei-
fen und zusätzlich beide kurzen Seiten und eine lange Seite. Beim Zusammenschrauben kommt eine Seite 
von diesen Paletten so in eine andere Palette hinein, dass sie auf den Boden schaut. Also spielte es keine 
Rolle ob die Seite geschliffen war oder nicht. Für das Sofa hatte ich soweit die Schleifarbeiten beendet. Den 
Tisch werde ich erst anfangen zu bauen, wenn ich das Sofa fertig habe. Dann kann ich nämlich besser 
schauen welche Höhe der Tisch haben soll und so kann ich ihn besser dem Sofa anpassen. 

 

 

 

 

links nachher, rechts vorher 

Die Streicharbeiten 

Als nächster Schritt waren die Streicharbeiten dran. Für dass die Paletten ein bisschen vom Regen geschützt 
sind, brauchte ich eine extra Farbe, die Wasserabweisend ist. Ich bekam die von meiner Patentante ge-
schenkt, weil sie noch von ihren letzten Streicharbeiten die Farbe übrig hatte. Es war eine Farbe bei der die 
Holzstruktur noch sichtbar war. Dann konnte ich anfangen. Auf diese Streicharbeiten freute ich mich von An-
fang an sehr, weil mir streichen sehr gefällt. Mit vollem Eifer fing ich dann auch an zu streichen. Die Paletten 
mussten überall dort gestrichen werden, wo ich sie zuvor geschliffen habe. Bei den obersten Paletten musste 
ich die Oberflächen und die Vorderseite streichen plus noch bei einer die linke und bei einer anderen Palette 
die rechte Seite. Die restlichen Paletten strich ich so wie die Oberen nur konnte ich die Oberfläche frei lassen 
weil man die später eh nicht mehr sehen wird. Im Ganzen hatte ich dann jeweils zwei Paletten bei denen die 
Vorderseite und die Rechteseite gestrichen war, dann zwei die nur an der Vorderseite gestrichen waren und 
zuletzt noch zwei die an der Vorderseite und links gestrichen waren. Ich konnte so recht viel Zeit sparen. Aber 
leider ging das Streichen nicht ganz ohne Panne durch. Als ich etwa die Hälfte gestrichen hatte, war mir die 
Farbe ausgegangen. Also fuhr ich mit meiner Mutter in die Landi um die Farbe nach zu kaufen. Leider nahm 
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ich die Farbbüchse nicht mit. Ich schaute zu Hause was so alles auf der Dose gestanden hatte.  Also nahmen 
wir dann eine Büchse Farbe bei der so in etwa das gleiche darauf gestanden ist wie bei der die ich zu Hause 
hatte. Als wir dann wieder zu Hause waren, strich ich weiter. Leider bemerkte ich zu spät, dass es nicht die 
gleiche Farbe war. Die frisch gekaufte Farbe, überdeckte die ganze Holzstruktur. Da hatte ich mich sehr geär-
gert. Aber dann dachte ich ist ja nicht so schlimm, ich mische einfach ein bisschen Wasser rein dann verdünnt 
es die Farbe und es wir so ziemlich ähnlich wie bei der ersten Farbe und dort wo ich schon gestrichen hatte, 
hätte ich diesen Teil noch gut mit der Lehne verdecken können. Also mischte ich eben das Wasser in die Far-
be, strich weiter und dann war es noch schlimmer herausgekommen  

 

als vorher. Die Farbe war so flüssig, dass sie mir nur noch vom Pinsel und der Palette lief. Dieser Versuch war 
dann gründlich in die Hosen gegangen. Aber die Farbe wollte ich auch nicht wegschmeissen. Da nahm ich 
noch etwas Farbe die wir zu Hause hatten und mischte die in die Farbbüchse. Ich konnte dann gut weiter 
streichen, weil die Farbe wieder etwas dicker war. Aber weil es nicht gleich aussah wie bei den ersten Palet-
ten, musste ich die schon angestrichenen Paletten nochmals Streichen. Das ärgerte mich sehr, dass ich nicht 
früher bemerkt hatte, dass es nicht die gleiche Farbe war. Aber ich habe daraus gelernt, dass man vielleicht 
besser mit der Farbbüchse eine neue kaufen gehen sollte und bevor man mit streichen beginnt schauen ob es 
die gleiche Farbe ist. 

 

Die oberste Palette     Paletten für unten links, Mitte und rechts 
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Harter Einstand 
29.7.2011 
 
Wir holen Barbara und Marcel vom 
Flughafen ab. Sightseeing in Göteborg - 
das Wetter - garstig! Der Montag 
verspricht besser zu werden... frühmorgens 
legen wir in Göteborg-Langedrag ab, der 
Himmel ist grau verhangen, es hat gut 
Wind und - damit es nicht langweilig wird 
- immer wieder ein Schutt Regen. Varberg: 
das Tagesziel, 43 Seemeilen und neun 
Stunden knüppelhart gegen Wind und 
ekelhafte Wellen. Harter Einstand für 
Barbara und Marcel - nix da von „Easy-
Peasy-Segeltörn“ - müssen so Ferien 
sein??!! Endlich Ankunft - nach heissem 
Tee, warmer Dusche und einer gehörigen 
Portion Spaghetti kehren die Lebensgeister 
wieder zurück. Morgens Bummeln durch 
das Städtchen, welches in Vergangenheit 
ein beliebter Badeort gewesen war. Aus 
dieser Zeit ist das Kaltbadehaus geblieben, 
es steht auf Stelzen und ist mit seiner 
orientalisch verspielten Fassade durchaus 
ein Blickfang. Nachmittags gehts weiter, 
die See hat sich beruhigt und wir segeln 
gemütlich mit raumem Wind südwestwärts 
nach Glommen. Wunderhübsch der Hafen, 
ein idyllischer Ort - den nahgelegenen 
Leuchtturm besuchen wir zu Fuss - das 
Wetter ist endlich mal wieder wunderbar 
und wir geniessen den Sonnenuntergang. 
es ist schon merklich dunkler geworden - 
vorbei die fast taghellen Nächte. 
 
Fünf Uhr morgens legen wir ab - der 
Wetterbericht verspricht einen schönen 
Tag und achterlichen Wind. 
Schmetterlingsegeln mit Genaker und 
Gross - herrlich! 13 Stunden sind wir 
unterwegs und erreichen Helsingborg im 
Öresund, der engsten Stelle zwischen 
Schweden und Dänemark, am späten 
Nachmittag. Der Hafen ist proppenvoll und 
wie fast meistens hat der Wind zugelegt! 
Wir liegen im "Päckli" an der Pier. Es geht 
hier zu und her wie in St. Tropez - heute 
Abend wird nicht gekocht, wir lassen uns  

 
 
 
in einem der hübschen Restaurants 
verwöhnen - das haben wir verdient ;-) 
Der Plan, am Morgen Helsingborg 
anzuschauen, gemütlich zu frühstücken 
und dann Richtung Kopenhagen, klappte 
nicht. Das Wetter hat umgeschlagen und 
unser Nachbar im "Päckli" wollte früh 
weg. Wohl oder übel liefen wir kurz nach 
sieben aus. Die See nach der Hafenausfahrt 
- Whirlpool! Wie in einem Mixer wurden 
wir rumgeschubst. Mit der Genua gings 
zügig mit 6-7 Knoten vorwärts - Queren 
des Verkehrstrennungsgebiets, die Fähre 
aus Oslo unterwegs nach Kopenhagen kam 
immer näher... und war uns dann doch 
etwas zu gross! Grosszügig ;-) liessen wir 
dem Koloss Vorfahrt - mussten dafür in 
den Wind und um ein Fischernetz 
herum...(nur, damit es dann auch spannend 
genug bleibt). 
Kopenhagen liegt vor uns, die 
Öresundbrücke und der Windpark ergeben 
im dunstigen Wetter eine coole Optik - um 
die Sonne ein ausgeprägter Halo - schlecht 
Wetter im Anmarsch. die Einfahrt für 
Yachten in den grossen Hafen zu finden 
war uns im ersten Augenblick nicht 
wirklich ersichtlich. Das Nadelöhr 
gefunden, fahren wir in die Kanäle und 
legen uns in Christianshavn mitten im 
Gewühl der Grossstadt an ein altes 
Stahlschiff. Barbara und Marcel fahren 
tags darauf mit dem Zug nach Göteborg 
zurück und fliegen anschliessend in die 
Schweiz - war schön die Woche, nur viel 
zu kurz! 
 
Übrigens: Haben Schweinswale (Delfine) 
im Öresund gesehen - 3 bis 5 Stück... 
 
1. August - im dichten Nebel feiern wir in 
Rodvic, Dänemark, unseren Schweizer 
Nationalfeiertag... 
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96 Jahre 
Kurth-Kohler Heidi Ringweg 7 17.03.1920 
 

  95 Jahre 
Zingg-Ritter Martha Bahnhofstrasse 1, Lotzwil 

Altersheim am Dorfplatz 
26.09.1921 

 

       92 Jahre 
Lanz-Brechbühler Katharina Bahnhofstrasse 1, Lotzwil 

Altersheim am Dorfplatz 
06.03.1924 

 

90 Jahre 
Kurth-Hofstetter Lonny Dorf 18 22.10.1926 
Lanz Paul Ringweg 5 30.10.1926 

 

85 Jahre 
Leibundgut Friedrich Weidweg 4 26.02.1931 
Schmutz Friedrich Hubel 9 02.03.1931 
Schmutz-Rothenbühler Ida Hubel 9 04.11.1931 
Schneeberger Walter Flösch 14 22.08.1931 

 

80 Jahre  
Born Samuel Stampfi 6 15.08.1936 
Bühler Ernst Hubel 4 14.02.1936 
Kobler-Reissbach Doris Wil 3 26.07.1936 
Scheidegger Heinz Lotzwilstrasse 15 11.04.1936 

 

75 Jahre  
Hiltbrunner-Kämpfer Gertrud Birkenweg 3 25.03.1941 
Kurth Heinz Graben 73 C 20.03.1941 
Kurth-Kaufmann Verena Dorf 24 29.09.1941 
Leibundgut-Walther Thèrese Weidweg 4 28.05.1941 

 

      70 Jahre  
Affentranger Niklaus Hubel 14 06.12.1946 
Anliker Johann Lotzwilstr. 12 23.11.1946 
Bärtschi Walter Dorf 6 20.05.1946 
Lost-Junker Ruth Lindenacker 8 03.04.1946 
Jost-Uebersax Katharina Ringweg 2 07.01.1946 
Mathys René Lotzwilstr. 7 10.12.1946 

 
 Kummer sei lahm, Sorge sei blind! 

Es lebe das Geburtstagskind! 
 

Theodor Storm 
 

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://img.chefkoch.de/ck.de/fotoalben/e8b55a70ce0f256e137b44e51de2e74a/10858/full_geburtstag10161.jpg&imgrefurl=http://www.chefkoch.de/forum/2,78,509888/Wir-gratulieren-unserer-Melanie-Ploschi01-zum-Geburtstag.html&h=310&w=455&tbnid=Re5PTFkF86OhBM:&docid=IP_zP7rdlZn9hM&ei=mtRrVvrZJ4GuPr2pqsAK&tbm=isch&ved=0ahUKEwj6jtPm7dXJAhUBlw8KHb2UCqgQMwhSKBYwFg�
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Marktplatz 
 
Der Rütscheler bietet den Leserinnen 
und Lesern dieser Zeitung neu eine 
Suchen und Bieten-Rubrik an. 
 
Ihr Inserat können Sie: 
- per Mail (ruetscheler@gmx.ch) 
- schriftlich (Petra Erdin, Kirchacker 2, 

4933 Rütschelen) 
- via Zettel in meinen Briefkasten (Petra 

Erdin) 
an uns richten. 
 
Schulhaus Rütschelen 
Mir sueche für s Schueuhuus ä Töggelichaschte. 
Däm wo mir jetz hei fähle leider d Bei, är muess uf 
em ne Schüelerpult obe hocke.  
Hätt öper im Estrich oder im Chäuer ä Töggeli-
chaschte, wo - zwar uf de eigete Bei - aber chli im 
Wäg umesteit? 
Bitte bir Abwartin, Rita Leder, mäude. 
(078 764 35 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
24.12.15 - Winterferien 
10.01.16 
 
01.01.16 Neujahrsgottesdienst mit MGR 
 
30.01.15 - Sportferien 
07.02.16 
 
06.02.16 Vortragsabend Dorfverein 
 
12.-16.2.16 Fasnacht Langenthal 
 
28.02.16 Redaktionsschluss Rütscheler 
 
11.03.16 Vernissage Dorfspycher 
 
12./13.03. Ausstellung Dorfspycher 
19./20.03. 
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Redaktion:  Petra Erdin-Jost 
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