
Liebe Berner Familie 

So, das war’s mit der Hitze. Natürlich sind, was ich so mehrheitlich gehört habe, die 
meisten Leute froh darüber. Wenn’s nach mir ginge, hätte es locker noch zwei Monate 
mehr sein dürfen. Regen in den ganz frühen Morgenstunden hätte mich absolut nicht 

gestört. ����   

Das sind so Wunschträume. Einer davon ging in Erfüllung. Es war die freudige Erwar-
tung auf eine tolle Vereinsreise, die in der Realität dann noch übertroffen wurde. 

Der Zweite, eine Bundesfeier bei schönem Wetter und Schlangen von Leuten, die un-
seren Stand leerkaufen, wurde auch erfüllt.  

Der Grillplausch war ein gemütliches Beisammensein, mit einer mittleren Beteiligung 
und bodenständiger Verpflegung. Neben den Würsten gab es eine grosse Auswahl an 
Salaten und Desserts, die einem die Auswahl schwierig machte.  

Bei schönem Wetter mit frischen Temperaturen, bei denen man mehr die Sonnen- als 
die Schattenplätze gesucht hat, fand die Wanderung mit vielen Wanderlustigen statt. 

Siehe Berichte dieser 3 Anlässe in diesem Züribärner. 

Wer gerne Suppe hat und Unterhaltung liebt, der ist herzlich willkommen um am 
«Suppe+Spiel+Spass»-Nachmittag ein paar schöne Stunden zu geniessen.  

Der Unterhaltungs-Abend findet wieder im Hotel Landhus in Seebach statt. So viel Un-
terhaltung für so wenig Geld, gibt es nicht an vielen Orten. 

Bin auch gespannt, wie viele Treberwurst-Liebhaber am Zürichseeufer auf das neue 
Jahr anstossen werden. 

Ich freue mich sehr auf jeden, den ich an den diversen Veranstaltungen begrüssen kann. 

Vielen, vielen Dank an Alle, die sich in diesem Jahr als Verfasser eines oder mehrerer 
Berichte für den Züribärner zur Verfügung gestellt haben.     

Euer Walter Bärtschi 
 

Es bitzeli Bärndütsch: «Herbschteliges» 

Nume nid eso vernaglet, 
we's scho öppe Chatze haglet! 
Eine wo nümm lache ma, 
sött sech usschtopfe la! 
Vo aune Freude syg im Läbe 
nume d'Schadefreud vergäbe! 
Über d'Schtüüre fluech nid, säg, 
bläche muesch se einewäg! 
Dr Vetter heig, seit üsi Base, 
vom wysse Wy e roti Nase! 

Üsi Ching sy wüeschti Ching, 

Scheiche säge sie u Gring! 

Ja, die lieb Tante Schmürzi 

heig e Vogu uf em Bürzi! 

Eh, warum so truurig sy? 

Jede Chummer geit verby! 

Lue chly heiter dry u nätter, 

gly git's wieder besser Wätter! 

Bis gäng zfride u chly froh, 

churz isch ds Läbe sowieso! 


