
8 DER KLEINTIERZÜCHTER  37   |   2017

NAMEN UND BERICHTE

Der VTN Erlinsbach führte seine diesjähri-
ge Vereinsreise gemeinsam mit dem Frau-
enchor Erlinsbach durch. Früh an einem 
wunderschönen Sonntagmorgen im Au-
gust stiegen 16 Mitglieder des Vereins der 
Tier- und Naturfreunde und 20 Sängerin-
nen des Frauenchors fröhlich am Dorfplatz 
in den Car ein. 

Zunächst ging es nach Moosseedorf an 
den unter Naturschutz gestellten lauschi-
gen Moossee zum Kaffeehalt. Der Kaffee 
und die Gipfeli standen schon parat und 
wurden dankbar genossen. Danach be-
wunderten alle noch den See und die Um-
gebung, bis es weiterging nach Moleson. 
Unterwegs wurde manch schönes und un-
terhaltsames Liedlein gesungen. So macht 
doch das Reisen Spass! 

VTN Erlinsbach und Frauenchor auf Reise
Bei der Bahnstation Moleson stieg die 

Gruppe in die steile Standseilbahn ein und 
fuhr bis zur Mittelstation Moleson. Nach 
einem kurzen Spaziergang zum Restau-
rant bot sich uns eine prachtvolle Aussicht 
über den Lac de Gruyère und das Städt-
chen Gruyère mit seinem Schloss. Beson-
ders schön waren die Alphütten mit den 
Schindeldächern, die ganz typisch sind für 
diese Gegend. Der kleine Saal war für uns 
zum Mittagessen gedeckt. Nach dem Essen 
gabs noch eine musikalische Einlage von 
einem Alphorntrio, das auf dem Vorplatz 
spielte. Wunderschön!

Leider schon bald gings wieder auf die 
Bahn und in den Car. Dieser fuhr uns ins 
mittelalterliche, malerische Städtchen 
Gruyère, wo jeder den Aufenthalt nach sei-

nem Belieben gestalten konnte. Es hatte 
für jeden etwas: Sei es ein schönes Restau-
rant, wo man die berühmten Meringue mit 
Nidle geniessen konnte oder das Giger- 
Museum samt Giger-Kaffee mit seiner spe-
ziellen Dekoration. Auch konnte man das 
Schloss besichtigen oder die Kirche. Natür-
lich hatte es auch einige schöne Souvenir-
läden, Käseläden oder Holzschnitzerei- 
Läden. Jeder flanierte nach seinem Gusto 
umher und genoss die tolle Atmosphäre.

Man hätte noch lange bleiben können, 
doch irgendwann war Schluss und wir 
stiegen samt unseren Einkäufen und schö-
nen Eindrücken in den Car nach Hause. 
Müde, doch glücklich über diesen tollen 
Ausflug kamen wir am Abend wieder zu 
Hause an. Text und Bild: Maja Hort

Sängerinnen und 
VTN-Mitglieder im 
Gespräch auf der 
Vereinsreise. 

Bärenmarkt in Sigriswil
Schon zum dritten Mal waren die Fellnäh-
gruppen Riehen und Rüschegg in Sigriswil 
am bekannten Bärenmarkt, diesmal am 
12. und 13. August. Dort werden Bären in 
allen Varianten und Materialien gezeigt 
und verkauft. Mit grosser Freude stellten 
wir fest, dass unsere Bären aus Kaninchen-
fell auch ihre Anhänger fanden. Unser 
Stand wurde von einem vielfältigen Publi-
kum besucht. Text und Bild: Iréne Wernli

Eine Vielfalt an Bären aus Kaninchenfell 
wurde am Markt in Sigriswil bewundert.


