
  

  

3.6.2007; Eindrücke vom Ausflug 

 

Etwas frisch war’s ja schon an diesem Sonntag morgen, als der Töffclub SVP zur Ausfahrt 
Richtung Emmental/Entlebuch die Motoren anwarf. Der zähe Hochnebel hing weit in die Tä-
ler von Reuss und Bünz hinunter und verband sich teilweise sogar mit den Wassern von 
Hallwiler-, Sempacher- und Baldeggersee. Kein erholsamer Blick war dem Reisenden hinaus 
in die freundliche Hügellandschaft vergönnt. Nur das satte Grün der Bäume wollte nicht mehr 
so recht in diese herbstliche Wetterstimmung passen. Zu Recht nicht. Der Kalender zeigt 
schliesslich noch lange keinen Herbst an. Vielmehr hatte an diesem Vormittag der Juni ein-
fach seinen Tribut an den viel zu sommerlichen April zu entrichten. Neblig war’s auch bei der 
Auffahrt zum Homberg, von den Bäumen tropfte Nässe. Wie warm und gemütlich erschien 
da die Gaststube, sie war wohl schon bei einigen zum Ziel ihrer Wünsche geworden. Tische 
standen bereit, aus flinken Händen wurden Kaffee und frische Gipfel gereicht, die klammen 
Finger spürten die Wärme. Witziges, Lustiges, Interessantes und Wissenswertes machte die 
Runde. Bei Dagmarsellen schien es, als könnten sich die Sonnenstrahlen durchsetzen. Doch 
über Ebersecken, Fischbach, Zell bis Huttwil trugen die Scharen der Nebelschwaden einen 
energischen Gegenangriff vor, hin und her tobte die Schlacht, dann stürmten die grauen 
Schemen bis Eriswil in so dichten Reihen vor, dass das Gasthaus Ahorn zur sicheren Fes-
tung und das exzellente Mittagessen zur wohlverdienten Stärkung der unter allen Titeln ge-
härteten Motorradlerinnen und Motorradler der SVP wurden. Draussen, vor den Fenstern, 
wogte der Kampf hin und her. Der Pulverdampf wuchs sich zum dichten Schleier über dem 
Ahorn aus, er erlaubte weder einen Blick zum Jura noch eine Sicht in die Berner Alpen. Die 
Krächen und Eggen von Emmental und Entlebuch liessen sich nur erahnen. Erst mit der 
Heimfahrt wendete sich das Schlachtenglück. Die ersten zaghaften Breschen im grauen 
Mantel weiteten sich aus, Wärme erreichte die fahrende Truppe. Gut erkannten die Vorbei-
ziehenden Teile der Befestigung von Sempach, wo vor hunderten von Jahren zahllose über-
hebliche Ritter, aussen aus Eisen, innen aus Eisen, mit dem Tod das Ringen mit ihrem 
Landvolk um seine Freiheiten bezahlen mussten. Einige ihrer Burgen haben die Zeit über-
dauert, andere liegen längst in Trümmern. 

 

Kaffeehalt im Central in Affoltern am Albis. Der hier vorgetragene Wunsch vieler, die Land-
schaft gemeinsam bei nebelfreiem Wetter doch noch richtig geniessen zu können, ist gehört 
worden - und wenn auf einen wolkenverhangenen Juni ein goldener Herbst folgen sollte, ist 
eine Neuauflage heute zwar noch in einiger Ferne, aber doch sichtbar.  

 

Zum Schluss ist es dem Schreibenden eine Herzensangelegenheit, namens aller unserem 
Emil für die Ausgestaltung seiner Geburtstagsfeier bis zur Form eines handfesten Zvieris mit 
Überzeugung zu danken und ihm für das angebrochene Lebensjahr und Lebensjahrzehnt in 
Familie, Beruf, Politik, Gesundheit und Freizeit das Allerbestmögliche zu wünschen. 

 

Hanspeter Hirt 
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