
Reise ins Emmental

Mi/Do, 23./24. September 2020

Trotz geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie wagte sich der Männerchor 
Alterschwil mit seinen Partnerinnen auf die Reise ins Gotthelf-Land. Frühmorgens fuhren wir mit 
dem Car von Pädi Pfister, gelenkt von Sepp Hegglin ab Magdenau in Richtung Emmental. 
Unterwegs wurden Kaffee und Gipfeli, gespendet vom Carunternehmen verteilt. Auch die 
mitgebrachten frischen Äpfel von Erich Koller haben vorzüglich gemundet.

Das erste Reiseziel war die Emmentaler Schaukäserei in Affoltern i.E. Dort konnte von einer 
Galerie die Anlagen und Tätigkeiten der Käseherstellung besichtigt werden. Ein umfangreiches, 
schön präsentiertes Sortiment an Käse, aber auch Rauchwürste luden zum Kauf ein. Anschliessend 
wurden im angegliederten Restaurant die restlichen Frühstücks- oder Znünibedürfnisse befriedigt.
Unmittelbar neben der Schaukäserei konnten wir das typische Emmentaler Stöckli mit 
Schindeldach bestaunen.
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Mitten im Dorf steht ein alter, jedoch herrlich 
gepflegter Spycher mit einigen 
Ausstellungsobjekten zum Getreideanbau. 
Dieser diente als Kulisse für das obligate Foto 
der ganzen Reisegruppe.

Zur Belustigung aller tätigte Erich Koster 
einige Schübe auf der nebenstehenden 
Freiluft-Kegelbahn.

In Lützelflüh erklärte unser Führer am 
Aufstellungsort neben dem Schulhaus, wie 
dem Dorf der Uelibrunnen geschenkt wurde.



Im Gotthelfsaal des gleichnamigen Museums lauschten wir den äusserst interessant vorgetragenen 
Schilderungen der Führerin über das Leben und Wirken von Albert Bitzius, welcher in diesem Dorf 
als Pfarrer gewirkt hatte, und unter dem Pseudonym "Jeremias Gotthelf" diverse Bücher 
geschrieben hat. Obwohl Bitzius längst verstorben ist, hatten wir den Eindruck, die Führerin Verena
Hofer hätte ihn persönlich gekannt und mit ihm gelebt.
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Zum Abschluss der Führung in zwei Gruppen 
durchs Museum wurde auf der Eingangstreppe
des Spychers neben dem Museum ein Ständli 
gesungen.

Mittagessen im Gasthof Linde in Wynigen.

Der Bauernhof in Brechershäusern erhielt den 
Namen «Glungge», weil dort der Drehort war 
für die Gotthelf-Filme «Ueli der Knecht» und 
«Ueli der Pächter».
Der jetzige Besitzer Peter Reinhard hatte 
während der Führung viel interessantes über 
die Gebäude und die Geschichte des Hofes zu 
berichten, und wie er durch die Filme bekannt 
wurde.



Nach dem Rundgang genossen wir auf dem Hof den Dessert in Form von Kaffee und Kuchen. Vor 
der Weiterreise durfte ein Ständli zu Ehren von Herrn und Frau Reinhard und unserer 
Gemahlinnennicht fehlen.

Reiseorganisator Xaver Köpfli hat sich umfangreiche Kenntnisse über die Geschichte der Gegend 
um Gotthelfs Wirken angeeignet und konnte somit viel interessantes berichten.

Nach dem feinen Nachtessen im "Bären" waren Spiele zur Förderung der Verdauung (Laurenzia, 
liebe Laurenzia....) und ein Ratespiel angesagt, damit wieder Platz war für den nachfolgenden 
Dessert. Wie es sich für einen Chor gehört, haben wir auch noch gesungen. Mit zufriedener 
Müdigkeit legten sich einige etwas früher, andere etwas später zu Bett.
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Zimmerbezug im Landgasthof Bären, 
Sumiswald. 

Vor dem Nachtessen bestaunten wir bei einem 
Dorfrundgang das prachtvolle Gebäude des 
Restaurants «Weisses Kreuz», in dessen Saal 
im Obergeschoss seinerzeit laut Gotthelf der 
«Hagel-Hans» die «Glungge» ersteigert hatte.



2. Tag
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Nach dem reichhaltigen Frühstück 
verabschiedeten wir uns vom sehr 
freundlichen und zuvorkommenden Bären-
Personal mit einem Ständli in der Gaststube.

In Wasen im Emmental wurden 2 Gruppen 
gebildet im Wechsel für den Besuch in der 
Werkstatt von Reist Schwyzerörgelibau AG 
und in dessen Verkaufsladen.
Bei seinen Ausführung merkt man, dass 
Geschäftsführer Hansruedi Reist mit Leib und 
Seele sein Metier betreibt. Er weiss vieles zu 
erzählen über die Geschichte seiner Firma und 
den Bau der Schwyzerörgeli und dessen 
Weiterentwicklung. Aufgrund des 
momentanen Aufschwungs dieser Instrumente 
kann er sich nicht über mangelnde Arbeit 
beklagen.

Im Verkaufsladen versteht es auch Adrian 
Gehri sehr gut, uns mit seinen Ausführungen 
und spielenden Kostproben in seinen Bann zu 
ziehen. Er beschreibt die Bau- und 
Funktionsweise von ursprünglichen bis zu den 
heutigen Schwyzerörgeli. Früher ist man im 
Emmental und in der Innerschweiz 
verschiedene Wege gegangen, hat sich kritisch
beobachtet und Instrumente der Konkurrenz 
nicht geduldet. Heute ist die Situation 
unverkrampfter, nicht zuletzt, weil heute jeder 
Hersteller gut ausgelastet ist und jeder 
Musikstil auf den Instrumenten gespielt 
werden darf.

Spontan greift sich Werner Gähler ein Örgeli 
und spielt drauflos. Adrian Gehri weiss sofort, 
wie er ihn auf dem Instrument in seiner Hand 
begleiten kann. Alle geniessen das kurze 
Konzert.



Sicher lenkte der Chauffeur seinen Car mit uns besetzt die schmale Strasse hinauf zur Lüdernalp. 
Dort macht sich bereits wieder ein kleiner Hunger bemerkbar, und die meisten bestellen im 
Restaurant Bärnsicht eine kleinere oder auch etwas grössere Verpflegung. Da man uns als 
Gesellschaft empfängt, wird anstelle der momentanen Selbstbedienung sogar an die Tische serviert.
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Frisch gestärkt trafen wir uns vor dem 
Restaurant auf der Sitzbank, welcher aus 
einem 38 Meter langen Baumstamm besteht.

Nachher trennten sich die Wanderfreudigen 
von den weniger mobilen Reiseteilnehmern. 
Unter kundiger Führung von Rita und Erich 
Koller machten wir uns auf den gut 
zweistündigen Weg nach Langnau i.E. 
Leider war der Himmel bedeckt, so dass man 
vom Aussichtspunkt die bekannten Berner 
Berge Eiger, Mönch und Jungfrau nicht sehen 
konnte.

Die Gruppe «weniger mobil» besuchte 
ebenfalls den Aussichtspunkt, kehrte dann zum
Restaurant zurück und fuhr dann mit dem Car 
nach Langnau.

Die Wanderer hatten Glück. Der Regenschutz 
wurde nicht gebraucht.



Voll von Eindrücken der zwei Tage brachte uns der Carchauffeur wieder sicher nach Magdenau. Da
dies noch teilweise bei Tageslicht war, konnten wir auf dem Heimweg auch die Landschaft aus 
erhöhter Sitzposition des Cars geniessen. Allerdings war es bei der Ankunft bereits dunkel und es 
fiel starker Regen. Dies bewirkte äusserst kurze oder gar keine Verabschiedungen derjenigen 
Teilnehmer, welche nach Hause fuhren. Einige trafen sich dann doch noch zu einem Umtrunk im 
Rest. Sonne, Wolfertswil.

Ein grosser Dank geht an die Organisatoren der Reise: Xaver Köpfli hat mit Unterstützung von Rita
und Erich Koller innert kurzer Zeit eine sehr interessante, erlebnis- und lehrreiche Reise 
zusammengestellt. Die Organisation war perfekt, und Xaver konnte mit seinem Wissen über die, 
den meisten weniger bekannte Gegend und deren Geschichte vieles verständlich machen. Trotz 
vollem Programm war es nie stressig, und es blieb Zeit für Gesang und interessante Gespräche. Es 
war auch schön, dass alle Teilnehmenden immer pünktlich zu den bekannt gegebenen 
Abfahrtszeiten des Cars zur Stelle waren.

Richard Sager
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Wenn wir schon in der Nähe waren, hat sichs 
angeboten, die Firma Kambly SA in 
Trubschachen zu besuchen, um sich in deren 
Verkaufsladen mit allerlei feinen Guetzli zu 
günstigen Preisen einzudecken. 

Die Vorschriften zur Corona-Pandemie 
erlauben es nicht mehr, Süssgebäck offen zur 
Degustation für Besucher bereitzustellen.
An den Tischen des Restaurants neben dem 
Verkaufsladen wurden jedoch zur bestellten 
Konsumation einige Kostproben bereitgestellt.


