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Zwei Tage nach dem grandiosen 100.
Oberaargauischen Jubiläumsschwing-
fest standen in den fünf Sägemehlrin-
gen von Rumisberg auch 237 Nach-
wuchsschwinger im Einsatz. Eingeteilt
in fünf Kategorien der Jahrgänge 2003
bis 1994, ermittelten sie ihre Sieger
und Zweiggewinner. Dabei liessen es
auch die Kleinsten an Einsatz und
Kampfwillen an Nichts mangeln. So
wie sie es im Schwingkeller gelernt
hatten, unterliessen es auch die Kleins-
ten nicht, ihrem besiegten Gegner
nach dem Gang das Sägemehl von den
Schultern zu wischen. Aber nach ei-
nem gewonnenen Gang warfen man-
che ihre Faust in die Höhe und gaben
so ihrer Freude über den soeben errun-
genen Sieg Ausdruck.

Hoffnungen für Zukunft
Wenn die Kleinsten in einem har-

ten Gang manchmal Hilfe suchend ei-
nen Blick Richtung Vater oder Betreu-
er warfen und dabei einen siegverspre-
chenden Tipp erwarteten, im Säge-
mehl waren sie dann doch wieder auf
sich allein gestellt. Sie mussten selber
mit ihrem Gegner fertig werden. Ob
kein oder gross, ob mit drei Siegen
oder drei Niederlagen, zur Halbzeit am
Mittagessen in der grossen Festhütte
verzeichneten alle etwa den gleich
grossen Appetit auf die feinen Hörnli
mit Gehacktem.

Langsam stieg dann unter den rund
tausend Zuschauern – meist Angehöri-
ge des Schwingernachwuchses – die
Spannung, ob es dem Filius, dem Götti-
oder Gottenbub wohl zu einem der be-
gehrten Lorbeerzweige reichen würde.
Schon kurz nach drei Uhr begann
dann der erste Schlussgang.

Auf Platz eins traten der Signauer
Simon Wüthrich und der Oberländer
Samuel Wampfler zum Kampf um den
Sieg bei den Jüngsten an. Wüthrich,

der vorher seine fünf Gänge alle sicher
gewinnen konnte, fackelte mit dem
Oberländer aus dem Dörfchen von
Schwingerkönig Kilian Wenger nicht
lange und feierte bereits den fünften
Sieg in der noch jungen Saison. Der
Verlierer fiel, weil er zuvor schon ei-
nen Gang verloren hatte, auf Rang 5

zurück. Die nächsten Schlussgänge
folgten sich dann Schlag auf Schlag,
auf den fünf Sägemehlringen.

Viele gute Gänge
In der zweithöchsten Kategorie mit

den Jahrgängen 1996/1997 traten Re-
mo Käser vom Schwingklub Kirchberg
und Lukas Jäggi vom Schwingklub Lan-
genthal aufeinander. Vor dem Schluss-
gang von Speaker Robert Gerber be-
fragt, was er in der Schule am liebsten
möge, zögerte Remo Käser keine Se-
kunde und antwortet spontan: «Pau-
sen und Sport». Der im kommenden
November 16 Jahre alt werdende Al-

chenstorfer, Sohn von Adrian Käser,
der 1989 in Stans Schwingerkönig ge-
worden war, hat betreffend Beruf
ebenso klare Vorstellungen: «Ich will
zuerst eine Lehre als Automechaniker
absolvieren und mich danach in die-
sem Beruf weiterbilden».

Sein Gegenüber Lukas Jäggi feierte
kürzlich seinen 16. Geburtstag. Als
Schwinger habe er kein eigentliches
Vorbild, könne aber auf die Unterstüt-
zung seiner Familie und stets auch auf
Trainer André Ingold zählen, gab er
dem Speaker zu Protokoll. Beruflich
strebt er eine Lehre als Elektromon-
teur an. Der Schlussgang dauerte dann

allerdings vom ersten Zusammengrei-
fen an nur gerade zehn Sekunden. Kä-
ser hatte den Madiswiler mit einem so-
genannten Kurz-Lätz erwischt und ins
Sägemehl gelegt. «Mein härtester Geg-
ner war im 3. Gang Marco Eggimann»,
sagte Käser nach seinem Blitzsieg.

Von den 30 angetretenen Jung-
schwingern des SK Langenthal er-
kämpften sich am Pfingstmontag am
Berg deren acht den begehrten Zweig.
Aber auch die übrigen SKL-«Bösen» der
Zukunft schlugen sich vorzüglich.

Erstmals an der BEA
Remo Käser feierte in Rumisberg

nicht nur seinen insgesamt 31. Fest-
sieg als Jungschwinger, sondern er-
oberte gleichzeitig auch seinen 100.
Zweig. Erstmals war Remo an der BEA
in Bern 2003 erfolgreich, als er noch
nicht ganz siebenjährig, seinen ersten
Zweig in Empfang nehmen durfte. Mit
16 und 15 Zweiggewinnen hatte der
aufgeweckte Remo 2007 und 2008 sei-
ne erfolgreichste Zeit als Jungschwin-
ger. Remo hat der neben der Unterstüt-
zung durch seine Eltern auch in der
Person vom Spitzenschwinger Matthi-
as Sempach ein Vorbild, auf dessen
Ratschläge er gerne hört.

Für den Schlussgang der Ältesten,
und damit den Kampf um den Tages-
sieg beim Nachwuchs, qualifizierten
sich der Emmentaler Patrick Schenk,
Wasen i.E., und der Berner Oberländer
Josias Wittwer aus Reichenbach.
Schenk, der am Samstag bereits bei
den «Grossen» angetreten war, gilt als
grosses Talent in Schwingerkreisen. Er
verpasste am Samstag seinen ersten
Kranzgewinn nur knapp. Mit fünf Sie-
gen hatte er sich am Montag für den
Schlussgang qualifiziert. Sein Widersa-
cher dagegen hatte gegen Schenk ver-
loren. Schenk gewann auch den
Schlussgang nach halber Kampfdauer
mit einem Kurz und Überdrehen am
Boden.

Rumisberg 237 Jungschwinger kämpften am Pfingstmontag um Siege, Zweige, Ziegen und Geisslein

Remo Käser eifert seinem berühmten Vater nach
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Pausen und Sport, das
mag der 31 fache Fest-
sieger Remo Käser am
liebsten.

Remo Käser gewann in Rumisberg bereits seinen 100. Zweig. LEU

«Am liebsten male ich Blumen und
Landschaften», sagt Ernst Heiniger aus
Eriswil. Bei den Blumen ist der Mohn
sein Favorit, und für Landschaftsbilder
zieht er gerne das Emmental zu Ehren.
«In der Natur gibt es viel Schönes, das
es verdient, mit dem Pinsel festgehal-
ten zu werden», findet der Kunstmaler.
Es wäre allerdings etwas umständlich,
die Bilder an Ort und Stelle fertig zu
malen. So macht er meistens eine Skiz-
ze oder Fotografie und kann das Bild
dann im Atelier in aller Ruhe vollen-

denden. Zwischendurch probiert er
gerne auch Neues aus und macht Ab-
stecher in die abstrakte Malerei.

Zeichnen war schon während der
Schulzeit das Lieblingsfach von Ernst
Heiniger. Diese Vorliebe brachte ihn
später zur Bauernmalerei. Vor etwa
zwanzig Jahren begann er sich dann
für die Aquarellmalerei zu interessie-
ren. Er liess sich von den beiden Hutt-
wiler Malerinnen Maria Zürcher und
Rosmarie Huber in diese Kunst einfüh-
ren. Er ist auch Mitglied der Künstler-
gemeinschaft «Atelier 12» in Huttwil.

Der Mann für «starke» Sachen
Ernst Freiburghaus wurde schon

während seiner Ausbildung zum
Schmied aufmerksam auf das Hand-
werk des Kunstschmiedes. Als ihm viel
später ein Amboss und eine Esse aus
einer ehemaligen Schmiedewerkstatt
angeboten wurden, ergriff er die Gele-
genheit, sich auszurüsten. Mit viel
Freude und Fantasie machte er sich an

die Arbeit. Es gelang nicht alles auf An-
hieb, aber die Lust am Gestalten blieb
immer bestehen.

Unter seiner Hand entstanden viele
schön geformte Gegenstände wie Ker-
zenständer, Blumensäulen, Rosenbö-
gen, Fenstergitter und anderes mehr.
Eine Spezialität seines Schaffens stel-
len die Leuchtsäulen dar - elektrisch
betrieben oder mit inwendigem Holz-
feuer. Er kreiert auch reine Dekorati-
onsfiguren wie Katzen und Schnecken,
und baut Hufeisen in seine Werke ein.
Das Eisen kombiniert er gerne mit Ma-
terialien wie Naturstein und Holz.
Doch: «Das Feine und Zierliche liegt
mir nicht so, ich mache lieber «starke»
Sachen», sagt Ernst Freiburghaus.

Vernissage: Samstag, 18. Juni,17 Uhr.

Öffnungszeiten: Sonntag, 19. Juni, 10-17

Uhr; Dienstag bis Freitag, 21. bis 24. Juni,

19-21 Uhr; Samstag, 25. Juni 14-18 Uhr,

Sonntag, 26. Juni, 10-17 Uhr. Treffpunkt

für Kunst und Kultur, Hinterdorf.

Gemaltes und Geschmiedetes
Gondiswil Ein Kunstmaler und
ein Kunstschmied stellen im
Treffpunkt für Kunst und Kultur
gemeinsam aus. Ernst Heiniger
zeigt Blumen- und Landschafts-
bilder, Ernst Freiburghaus ge-
schmiedetes Kunsthandwerk.

VON BERTY ANLIKER

Ernst Heiniger (Bild links) Ernst Freiburghaus stellen in Gondiswil aus. BAG

Kleindietwil Eine automatische
Hochwassermeldung von der Pegel-
station der Landeshydrologie beim
Häbernbad in Huttwil soll die Hoch-
wasseralarmierung in Kleindietwil
verbessern. Der Gemeinderat von
Madiswil hat der Einrichtung zuge-
stimmt, wie er mitteilt.

Bei der Strassenbrücke zum Hä-
bernbad bei Huttwil betreibt die Lan-
deshydrologie seit 1966 eine Messsta-
tion, die den Pegel der Langeten auf-
zeichnet. Die Messungen können
heute auch auf dem Internet verfolgt
werden (Adresse: http://www.hydro-
daten.admin.ch/de/2343.html). Nun
soll sie auch für die Alarmierung in
Kleindietwil genutzt werden. Die
Kosten der Messstelle trägt gemäss
Mitteilung der Bund, der Gemeinde-

rat von Madiswil rechnet aber mit
wiederkehrenden Kosten für die Feu-
erwehr von 800 Franken pro Jahr.

Info-Abend am 5. Juli
Wie die Alarmierung genau funk-

tionieren wird, darüber wird gemäss
Gemeindepräsidentin Vreni Flücki-
ger am allgemeinen Informations-
abend über den Hochwasserschutz in
Kleindietwil am Dienstag, 5. Juli ori-
entiert (20 Uhr im Gemeindesaal
Kleindietwil). (JR)

Bei Hochwasser

automatisch alarmieren

Der Langeten-Pegel
wird in Huttwil bereits
seit 1966 gemessen.

Die Pegel-Messstation an der Langeten bei Huttwil. JR
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