
Turnfahrt des Frauenturnvereins Berlingen am 11./12 September 2010 
(Bitte zuerst Text lesen, dann die Fussnoten (0*) unter die Lupe nehmen) 

 
Im Morgengrauen des 11. September 2010 tauchten nach und nach mittelalterliche Gestal-
ten am Bahnhof Berlingen auf. Es war so gegen 6.40 Uhr, als sie deren elf waren und kurz 
darauf gemeinsam den Zug in Richtung Kreuzlingen bestiegen. Erst als es einige Zeit später 
etwas heller wurde, konnte man erkennen, dass alle Gestalten weiblichen Wesens waren 
und nicht ganz zufällig alle demselben Verein angehörten (1*). Sollte jetzt ein weiterer Ber-
linger im Zug gesessen haben, wäre ihm sofort klar geworden, dass es sich um die Turnfahrt 
des Frauenturnvereins Berlingen handelte. Es war aber nach Wissen der Schreiber kein wei-
terer Berlinger im Zug. So konnte die langsam munter werdende Schar unerkannt Richtung 
Emmental reisen. Sie waren diesmal in einer Herzenssache unterwegs, was von Anfang an 
für ein angenehm friedliches Klima sorgte. Das einzig Betrübliche an diesem Morgen war, 
dass das ersehnte "Wägeli" mit dem so dringend benötigten Kafi – womöglich mit Gipfeli – 
nicht nur noch weit weg, sondern schlichtweg nicht vorhanden war (2*). Ansonsten verlief die 
Reise bis Willisau reibungslos.  
 
Gegen 10.00 Uhr stieg die Schar vollzählig aus dem Zug und stiefelte schnurstracks auf die 
Flyerstation zu. Dort gab ein ehemaliger Kreuzlinger, welch Zufall, den Frauen kurz und bün-
dig Anweisungen, wie man einen Helm handhabt und wie man einen Flyer zum schnurren 
bringt. Die Gruppe verabschiedete sich von Margret und Regula, welche sich mittels ÖV und 
auf Schusters Rappen auf den Weg nach Madiswil, dem Mittagstreffpunkt machten (3*). Es 
wurde losgelegt und keine der Frauen gab sich bei der Fahrpraxis eine Blösse (4*).  
 
Die Herzroute führte die bunte Schar über Zell, Hüswil, Gondiswil, Auswil und Wyssbach 27 
km durch hügeliges, saftiges, grünes, ländliches Gebiet, (5*) alles auf Nebenstrassen nach 
Madiswil, wo man die Akkus wechselte und ein anständiger Zmittag eingenommen wurde. 
Nach reichlich Unterhaltung und Bestaunen der Gartenwirtschaft des Restaurant Bären, der 
fantasievoll servierten Menüs und der vielen Gäste mit komischen Hosen, ging die Fahrt wei-
ter Richtung Hasle-Rüegsau, wo die genialen Flyer mit etwas Wehmut wieder abgegeben 
wurden (6*). 
 
Eine kurze Zugfahrt brachte die Herzroutler nach Goldbach, wo sich das Hotel Krone und der 
Rest der Berlinger Frauen befanden. Inzwischen waren Käthi und Lisa zur Verstärkung aus 
dem Thurgau ins Emmental geeilt. Flugs wurden die Zimmer bezogen, der Schönheit ge-
schmeichelt, neue Klamotten aus dem Rucksack gezogen, um wie aus dem Ei gepellt im 
Speisesaal das sehnlichst erwartete Nachtessen zu Gemüte führen zu können (7*). Das Me-
nü und der Service waren tadellos (8*), die Feierlichkeiten nach dem Essen pure Unterhal-
tung (9*), das Frühstück liess keine Wünsche offen und die Preisanpassung wurde seit ca. 
1975 total vernachlässigt (10*). Der Verbraucherschutz hätte bei solchen Bedingungen keine 
Daseinsberechtigung, bzw. wäre gar nicht erst entstanden. 
 
Nach dem Frühstück (11*) bewegten die Turnerinnen ihre müden Knochen Richtung Bahn-
hof, von wo sie der Zug pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk nach Burgdorf fuhr. Der Nebel 
hatte sich bereits gelichtet, reges Volk wurde jedoch nicht erblickt. Es gab kein Volk - auf 
jeden Fall zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Schreiber vermuten, dass es sich vollständig in die 
diversen Kirchen zurückgezogen hatte und darum betete, der Invasion der Ostschweizerin-
nen zu entgehen oder wenigstens mit einem blauen Auge davon zu kommen. Nach einem 
kurzen Rundgang zogen sich die vermeintlichen Aggressoren in ein heraneilendes Postauto 
zurück und fuhren zur Lueg hinauf.  
 
Just als sie dort ankamen, verrenkte sich die Zuschauertribüne des gerade beginnenden 
Schwingerfestes und wurde unbenutzbar. Entsetzte, ratlose Gesichter allerorts (12*). Der 
reservierte Tisch war nicht reserviert, doch es gab genügend Sitzplätze für alle, da nebst 
dem grossen Restaurant mit noch grösserer Gartenterrasse auch noch ein geräumiges Zelt, 
im Stil einer Berghütte bemalt, aufgebaut war. Die Berlinger Frauen tummelten sich einige 



Zeit unauffällig (13*) im Geschehen, bevor sie zur zweistündigen Wanderung aufbrachen. 
Hartnäckig hielt sich das Gerücht, Kilian Wenger habe sich im Verpflegungszelt verbarrika-
diert und weigere sich auf Biegen und Brechen es zu verlassen, bevor die Ostschweizer Un-
glücksraben das Terrain verlassen (14*). Was sollten diese unter den Umständen anderes 
tun als loswandern? 
 
Die Aussicht beim Denkmal etwas über dem Parkplatz, wo Kilian Wengers Auto stand, war 
im Gegensatz zum Tag davor ein Trauerspiel. Es kann nur berichtet werden, dass sich ent-
fernt Bergmassive befanden, welche im Dunst unmöglich benannt werden konnten. Gleich-
mütig wanderte die Schar Frauen weiter durch Wald und über Feld den Hügel hinab Rich-
tung Dürrenroth (15*), wo sie, gemäss Aussage der Reiseleiterin, mit Verspätung ankamen 
(16*). Es könnte sein, dass der Slow up, der zufällig an jenem Tag der Wanderung abgehal-
ten wurde, mit seinen diversen Ständen, die nebst Kaffee und Käsespezialitäten auch ande-
re Leckereien anboten, zu dieser Verspätung beitrug. Offiziell liess sich der Frauenturnverein 
Berlingen aber im Restaurant Bären mitten in Dürrenroth nieder, wo Durst und Hunger (17*) 
in mässiger Eile gestillt wurden, bevor es nochmals ein wenig abwärts Richtung Bahnhof 
ging. 
 
Die Zugfahrt nach Hause verlief geregelt, wie es der Reisplan vorsah. Erst in einer äusserst 
geschichtsträchtigen Dampfeisenbahn (18*), dann in gewohnt anständiger SBB-Manier in 
modernen Komfortwaggons (19*) mit Getränke-/Speisewägeli (20*) und ohne Zwischenfälle, 
die die pünktliche Ankunft der Ehefrauen und Mütter in Berlingen in Gefahr hätten bringen 
können (21*). 
 
Autor und Schriftsteller: Andrea  Co-Autor und Lektor: Maja 
 
 
Fussnoten für nähere Informationen zum Reisebericht: 
 
(1*) Margret hatte nach Jahren der Teilnahme an jeder Reise einen neuen Rucksack bei sich. Wer jetzt denkt, sie hätte sich 
einen neuen geleistet, der irrt fatal: das edle Teil war bei der Tochter entlehnt worden. 
 
(2*) Maja und Andrea wagten sich in ihrer Not in Zürich wagemutig aus dem Zug, in den Untergrund, an den nächsten Kiosk, wo 
sie so viel Kaffee und Gipfeli ergatterten, wie es ihnen ihre Hände und die Zeit erlaubten. Fürs Erste war das kommende Unter-
fangen gerettet, diejenigen welche es am nötigsten hatten, wurden notversorgt. 
 
(3*) Regula stand Margret als private Reiseleiterin zur Verfügung, da sie als ernsthafte Flyerinteressentin schon das ganze 
Emmental kreuz und quer durchradelt hatte. 
 
(4*) Sibylle versuchte das erste Wegstück unbeabsichtigt ohne Flyerunterstützung hinter sich zu bringen. Sie befand sich 
schnell in der Gefahr, vom restlichen Trupp, welcher eher gemächlich vor sich hin radelte, abgehängt zu werden. Wir haben sie 
schon lange nicht mehr so ausser Atem gesehen… 
 
(5*) Margrit und Marlies, unsere Oldies in Dauer-Pole-Position, führten den Trupp mit bemerkenswerter Leichtigkeit an. Als 
Marlies Gefahr lief, ihren Spitzenplatz zu verlieren, verabschiedete sie sich auffällig unauffällig in die Brennnesseln unterhalb 
des Wegrandes. 
 
(6*) Unterwegs grüssten noch Eiger, Mönch und Jungfrau in schönstem Gewand, so sehr von der Sonne erhellt, dass jedem der 
sie sah, das Herz aufging. Von so viel Schönheit fasziniert, musste die Gruppe einen Zwischenhalt bei der Schaukäserei Affol-
tern einlegen. Und als ob die Augen nicht schon gross genug gewesen wären, sahen sie dort noch Portionen von Meringue und 
Rahm in solchem Übermass, was auch noch die Kinnlade herunterklappen liess. So, zugegebener Massen leicht entstellt, 
wechselte die verzauberte Schar die Akkus und floh(g) weiter den Berg hinab. 
 
(7* ) In der Hitze des Gefechts vermisste Marlies plötzlich eine widerspenstige Socke, weshalb sie mit ihrer Zimmerkollegin 
reichlich spät und beide mit roten Köpfen beim Abendessen erschienen. 
 
(8*) Der Hotelcrew mangelte es nicht an Erfahrung: Der Chef- und Koch feierte dieses Jahr sein 75stes Erdendasein, seine 
Schwägerin – ihres Zeichens Serviertochter - war mit 73 noch mehr als rüstig. Ihre Schwester, welche mit dem Chef/koch ver-
heiratet war und am nächsten Morgen das Frühstück servierte, lag wohl so ungefähr dazwischen. Was sie nicht davon abhielt, 
abends noch tüchtig mit uns zu feiern. 
 
(9*) Apropos feiern: Auf Nachfrage hin fand der Wirt noch eine Flasche Eiercognac im Keller und zauberte uns damit erstklassi-
gen „Sunneschy“, um uns von den Schauergeschichten des Gefängniswärters am Stammtisch abzulenken, mit denen dieser 
Lisa auf ihre nächtlichen Träume vorbereitete. 
 
(10*) Alles Gründe, weshalb die Krone in dieser Form per Ende September ihre Pforten schliesst und Ihr, liebe Leser, leider 
nicht in den Genuss dieser eher selten gewordenen Gastlichkeit kommen könnt. 



 
(11*) Zum Zeitpunkt des Frühstücks tauchte die Socke, gut gelüftet und fast wie neu, aus der Tiefe der Terrasse wieder auf. 
 
(12*) Auf den Schreck des Tribüneneinsturzes mussten wir uns unverzüglich einige „Zwetschgenluz“ genehmigen, welche 
vorzüglich mundeten und uns hervorragend für die kommende Wanderung vorwärmten. Dass die Bratwürste riesig und äusserst 
schmackhaft waren, verraten wir aus Rücksicht auf unsere Leser nicht. 
 
(13*) Alle unauffällig, ausser Margret, dessen Bruder einige Tage später von einem Bekannten angesprochen wurde, er hätte 
einen typischen „Brändligrind“ unter den Zuschauern in der Lueg gesehen, das könne nur seine Schwester gewesen sein, eine 
Verwechslung sei ausgeschlossen! 
 
(14*) Die Autorinnen vermuteten K.W. jedoch eher heulend unter dem eingebrochenen Gerüst, welches ihm in maroden Zu-
stand den Auftritt versaute, auf den er sich doch so gefreut hatte. 
 
(15*) Es stellte sich heraus, dass Margrit sich Tags zuvor beim Pole-Positions-Kampf etwas zu sehr verausgabt hatte und des-
halb beim Wandern leicht „lampte“. Ein Wanderstock, aus dem Wald gezaubert, straffte sie umgehend. 
 
(16*) Gerüchte besagen, da Maja K. so oft, so gerne und so ausgiebig Pause mache, hätte sich die Wanderung um unerhebli-
che zwei Stunden verlängert. 
 
(17*) Monika, Nadine und Edith gaben ihrem „Gluscht“ nach Meringue erst in Dürrenroth im 4-Sterne-Restaurant Bären endlich 
nach. Augenscheinlich viel zu spät, denn vor Ort gab es für viel Geld nur Mini-Portionen mit Plastikrahm! Darum merkt Euch 
liebe Leser, genehmigt Euch die Meringue wenn sie überdimensional gross, günstig und schmackhaft sind bzw. aussehen wie 
in der Lueg und nicht erst, wenn Ihr Euch vor Verlangen nicht mehr zurückhalten könnt. 
 
(18*) Die Dampfbahn wurde vermutlich nur nicht von Greenpeace-Anhängern belagert, weil schon alle mit Lungenproblemen 
hospitalisiert waren. 
 
(19*) Auf der Bahnfahrt Richtung Heimat wurde, in den partiellen Pausen des Erschöpfungsschlafes, wie gewohnt rege ge-
schnattert, gelacht und getratscht. 
 
(20*) M. und A. deckten sich beim „Wägelikellner“ heimlich mit einem 2 1/2li Weissen ein, den sie zwischen Schaffhausen und 
Berlingen unter den eifersüchtigen Blicken der übrigen Reiseteilnehmerinnen genüsslich süffelten. 
 
(21*) Liebe Nadine, das war eine sooo schöne Reise, die könnten wir nächstes Jahr nochmals machen. Besten Dank für die 
Organisation und die schöne Zeit, die wir dadurch hatten. 
 

 
 



 


