
David Jany, 
Pastor, 
FEG Sumiswald

«Isch scho guet!»

«Isch scho guet!» So tönt es 
häufig auf eine Entschuldigung. 
Nicht immer ist man dann so 
sicher, ob es tatsächlich gut ist. 
Meistens zeigt sich das dann in 
der Zukunft. Im Alltag merke 
ich: Jemandem wirklich zu 
vergeben, das ist gar nicht so 
einfach. Denn Vergeben ist ir-
gendwie immer ungerecht. Wenn 
uns jemand verletzt, hintergeht, 
betrügt oder uns bei anderen 
schlecht macht, dann ist das 
nicht fair und auch niemals 
verdient. Doch was machen wir 
nun damit? Eine Möglichkeit ist 
das «Nacheträge». Nur ist das 
meistens ziemlich anstrengend. 
Denn wer trägt denn schwer 
daran? Leider nur wir und nicht 
die Person, die uns verletzt hat. 
Die andere Möglichkeit ist die 
Vergebung. Ich gebe weg, was 
ich gegen den anderen in der 
Hand habe und hole es nicht 
mehr hervor. Deshalb ist Verge-
bung nicht gerecht, sondern sie 
kann nur verschenkt werden. 
Niemand hat verdient, dass 
man ihm so vergibt. Und schon 
gar nicht kann man Vergebung 
einfordern. Sie ist ein freies 
Geschenk, das wir jemandem 
machen dürfen. In der Theorie 
klingt das gut, doch taugt das 
in der Realität, wenn es bei-
spielsweise zwischen Eltern und 
Schwiegertochter auf dem Hof 
kriselt? Die Bibel zeigt uns, wie 
es möglich werden kann: Wer 
erlebt hat, dass Jesus Christus 
ihm alle Schuld vergibt, der ist 
frei und kann lernen anderen 
zu vergeben. Gibt es jemandem, 
dem Sie heute dieses Geschenk 
machen möchten? Eine Ehe 
wird gestärkt, wenn sich die 
beiden immer wieder gegenseitig 
vergeben können. Eine Familie 
findet immer wieder zusammen, 
wenn man einander unverdient 
vergibt. Einer Dorfgemeinschaft 
tut es gut, wenn alte Geschichten 
vergeben werden. Und spannen-
derweise beginnt es immer bei 
mir selbst. Wo könnte ich viel-
leicht gerade heute den ersten 
Schritt machen? 
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Vermutlich bei tropischen Temperaturen wurde dieser Brief am 19. Januar 1869 aufgegeben. zvg.

Am 18. Februar 1869 erhielt Johann 
Ulrich Joost aus Langnau einen 
Brief, der rund einen Monat zuvor 
in St. Denis, La Réunion, aufgegeben 
wurde. Abgeschickt aus dem fran-
zösischen Aussendepartement von 
einem Victor Vermeil, reiste der Brief 
mit Zwischenstopps in Mosambik, 
auf den Malediven, in Aden, Suez, 
Alexandria, Marseille und Lausanne 
ins Emmental. Briefe aus La Réunion 
gelten heute als Rarität, vor allem 
wenn sie so gut erhalten sind. «So-
genannte ‹Incoming mail Briefe› aus 
dieser Zeit von ausserhalb Europas 
sind selten. Der Aufgabeort ist sehr 
speziell und die vielen Zwischensta-
tionen machen diesen Brief kostbar», 
erklärt Christian Holling vom Auk-
tionshaus Rölli-Schär AG in Luzern. 
Was der Absender Victor Vermeil an 

Johann Ulrich Joost schrieb, werden 
wir nie erfahren. «Von dem Brief ist 
nur das Couvert erhalten geblieben», 
bedauert Christian Holling. Auch wer 
Vermeil war, ist unklar, vermutlich 
betrieb er einen Verkaufsladen. «Der 
Stempel auf dem Couvert könnte zu-
mindest auf ein Geschäft oder einen 
Handel hinweisen», mutmasst Chris- 
tian Holling. 

Weltweiter Käseexport
Sicher ist hingegen, dass der Empfän-
ger, Johann Ulrich Joost, gemeinsam 
mit seinem Bruder in Langnau das 
Familienunternehmen «Johann Ul-
rich Joost & Co.» führte und bereits 
zu dieser Zeit einen regen Käseex-
port betrieb. «Es ist anzunehmen, 
dass mein Urgrossvater mit diesem 
Victor Vermeil geschäftlich zu tun 
hatte. Das Unternehmen exportierte 
seinen Käse weltweit», hat Susan 
Röthlisberger aus Langnau über ihre 
Familie recherchiert. «In unserer 
Familienchronik finden sich einige 
Dokumente aus dieser Zeit, die den 
Handel mit Käse belegen. Einen Hin-
weis auf einen Victor Vermeil aus La 

Réunion konnte ich aber leider nicht 
ausfindig machen.»  

Ausrufpreis liegt bei 600 Franken
Gegründet wurde die Firma Joost 
zwischen 1810 und 1815. Sie handelte 
ursprünglich mit Leinwand und Käse. 
1832 gab die Familie den Handel 
mit Textilien auf und konzentrierte 
sich auf den Käsehandel. Um 1900 
trennten sich die Brüder Oscar und 
Ernst Joost von der Firma Johann 
Ulrich Joost & Co. und gründeten das 
Unternehmen Gebrüder Joost AG, 
welches fast hundert Jahre später, 
1998, an die Emmi Käse AG verkauft 
wurde. 

Der Brief, abgestempelt am 19. Ja-
nuar 1869 im tropischen St. Denis, 
kommt heute oder am Freitag an 
der 59. Internationalen Briefmarken-
Auktion im Auktionshaus Rölli-Schär 
in Luzern unter den Hammer. Der 
Ausrufpreis liegt bei 600 Franken. 
«Bei Liebhaberstücken wie diesem 
werden in der Regel zwischen 1000 
und 1500 Franken bezahlt», erklärt 
Christian Holling.

Veruschka Jonutis

Post aus La Réunion für einen 
Langnauer Handelsmann
Langnau: Ein Brief von 1869  
aus der südöstlich von Afrika  
gelegenden Insel La Réunion, 
adressiert an Johann Ulrich Joost 
in Langnau, wird versteigert. Das 
Dokument gilt als Rärität.

Wenn die Protokollführung einer Ju-
ristin übertragen wird, stehen meist 
Geschäfte von besonderer Tragweite 
an. So war es auch an der ausseror-
dentlichen Generalversammlung der 
Landi Wasen-Sumiswald im Restau-
rant zum Kreuz. Notarin Christine 
Lüthi überwachte und dokumentierte 
den juristisch einwandfreien Verlauf 
der Versammlung. Als Haupttraktan-
dum stand nämlich die Rückzahlung 
des Anteilscheinkapitals in der Höhe 
von 594’000 Franken an die Mitglie-
der zur Debatte. Letzten November 
stimmten die drei Landis Aemme, 
Hasle-Oberburg und Wasen-Sumis-
wald an separaten Orientierungsver-
sammlungen einer Fusion grundsätz-
lich zu. 

Gleiche Voraussetzungen für alle
Damit der Zusammenschluss recht-
lich überhaupt stattfinden kann, 
müssen alle drei Landis gleiche Vo-
raussetzungen erfüllen. Dies war 
bisher nicht der Fall, weil Wasen-
Sumiswald ein Anteilscheinkapital 
von fast 600’000 Franken aufwies. 
Dieser Betrag galt buchhalterisch als 

Eigenkapital. Damit unter den Fusi-
onspartnern Gleichstellung herrscht, 
wurde Wasen-Sumiswald vorgängig 
ein Kapitalherabsetzungs-Verfahren 
empfohlen. Das Unternehmen ver-
fügt, gemäss eines unabhängigen 
Treuhand-Instituts, über genügend 
Mittel, um diesen Betrag den Mitglie-
dern zurückzubezahlen. Ohne Ge-
genstimme wurde die beantragte Ka-
pitalherabsetzung von der Versamm-
lung per Ende 2016 gutgeheissen. 
Somit muss das Geld zwingend aus-
bezahlt werden, auch wenn der Zu-
sammenschluss nicht zustande käme. 
Die Rückzahlung bedingt ebenfalls 
eine Statutenänderung. Auch dieser 
Antrag fand erwartungsgemäss Zu-
stimmung. Bares auf die Hand gab 
es an diesem Abend allerdings nicht. 

«Zuerst erfolgt noch ein öffentlicher 
Schuldenruf und die gesetzlichen Fris- 
ten müssen eingehalten werden», 
erklärte die federführende Notarin. 
Die entscheidenden Fusionsabstim-
mungen sollen im Mai an den drei 
ordentlichen Generalversammlungen 
erfolgen. 

Hauptsitz in Hasle-Rüegsau
Bei einer Annahme wäre der Zusam-
menschluss rückwirkend ab Anfang 
2017 wirksam. Die neue Genossen-
schaft soll Landi Region Emme heis- 
sen und ihren Hauptsitz in Hasle-
Rüegsau haben. Daniel Wüthrich ist 
als Vorsitzender der dreiköpfigen 
Geschäftsleitung vorgesehen. Alle 
bisherigen Angestellten könnten wei-
terbeschäftigt werden.  Ulrich Steiner

Unter den drei Fusionspartnern 
soll Gleichstellung herrschen
Sumiswald: Die Mitglieder der 
Landi Wasen-Sumiswald stimm-
ten einer Kapitalherabsetzung 
zu. Dies ist Voraussetzung für 
eine Fusion mit den beiden Lan-
dis Aemme und Hasle-Oberburg.

Ulrich Steiner

Wo heute dieses 
alte Lagerhaus in 
Sumiswald-Grünen 
steht, soll eine 
neue Lagerhalle  
für Bioprodukte 
gebaut werden. 

Ein neuer Slogan 
für die SVP
Der letzte Abstimmungssonntag 
ist Geschichte, «s’Vouk het gsch-
proche». Ich rate Herr Maurer 
und seiner SVP, den Slogan «Wir 
sind das Volk» doch künftig der 
AfD ganz allein zu überlassen 
und statt dessen treffender zu 
plakatieren, zum Beispiel: «Im In-
teresse unserer Partei wehren wir 
uns gegen die Einbürgerung der 
3. Generation aus Burkina Faso.»

Peter Kägi, Langnau■
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Den Auftakt zum Konzert übernah-
men die vier einheimischen Musi-
kanten des Schwyzerörgeliquartetts 
«Ur-Wurzu». Sie machten bereits 
«gluschtig» auf das Tanzen am spä-
teren Abend. Der Jodlerklub Siehen 
steht unter der Leitung von Fritz 
Zahnd. Er sang sich mit einer ab-
wechslungsreichen Liederwahl ver-
schiedener Komponisten in die Her-
zen des Publikums. Auch Jutze wur-
den zelebriert, und beim Lied «Das 
cha nur Liebi si» kam die Tiefe der 
Bassjodler zur Geltung. Das Duett 
Trudi Rüfenacht, Markus Geissbüh-
ler und ihr Begleiter Christian Kropf 
überzeugten mit ihren Auftritten. Ab-
wechslungsreich waren ihre Vorträge 
und so ernteten sie mit «Hey, hey, hey 
Djambo Djambo, die grosse Show 
muss weitergehen» viel Applaus. 

Spannend und lustig
Das Lustspiel «De Pantoffelheld» 
von Josef Brun haben die Schauspie-
lerinnen und Schauspieler unter der 
Regie von Walter Ledermann ein-
studiert. Frau Schraner macht ihrem 
Mann Heiri das Leben schwer. Es 
ist für ihn kein Zuckerschlecken, da 
sie sogar seinen Geburtstag vergisst. 
Freund «Tschoni» will ihm helfen 
und gibt Schlaftabletten in den Tee, 
welcher wohl aber von der falschen 
Person getrunken wird. Dann kommt 
noch Heiris Chef zu Besuch und ist 
plötzlich schlafkrank, wie auch Heiris 
Frau Frieda. Ob die Hebamme Gritli 
wohl helfen kann? Und ob der Geld-
gewinn des Waschmittelfabrikanten 
bei der richtigen Person ankommt? 

Das Theater ist spannend bis zum 
Schluss und von den Darstellern sou-
verän gespielt. Das Publikum hatte 
viel zu lachen und liess anschliessend 
den Abend in geselliger Runde aus-
klingen. ssb.

Weitere Konzerte: Donnerstag, 16. und Samstag, 
18. Februar, um 20 Uhr im Gasthof Siehen, Eggiwil.
Reservation: Familie Zürcher 034 491 10 64 jeweils
18 bis 20 Uhr.

In die Herzen 
gesungen
Eggiwil: Lüpfige Örgeliklänge, 
abwechslungsreiche Jodeltöne 
und ein lustiges Theater prä-
sentierte der Jodlerklub Siehen 
letzten Freitagabend im Gasthof 
Siehen, Eggiwil.

21’000 Kubikmeter 
Holz vermarktet
Trub: Weit mehr als 100 Mitglieder 
und Gäste erschienen im «Löwen» 
Trub zur Hauptversammlung der 
Holzverwertungsgenossenschaft 
Trub und umliegende Gemeinden. 
Präsident Alfred Gerber sprach die 
gegenwärtigen Probleme der hie-
sigen Waldbewirtschafter an. «Tiefe 
Holzpreise dämpfen den Holzschlag, 
obschon die Sägereien grundsätzlich 
Holz brauchen.» Er rief die Wald-
besitzer dazu auf, den Markt trotz 
der schwierigen Lage mit genügend 
einheimischem Holz zu versorgen. 
Die Genossenschaft könne durch ge-
zieltes Vermarkten der verschiedenen 
Holzsortimente dem Waldbesitzer 
bessere Preise bezahlen. Sie vermark-
tete im letzten Jahr knapp 21’000 Ku-
bikmeter Holz. Dabei erzielte sie bei 
einem Aufwand von 1,577 Millionen 
einen Gewinn von 13’725 Franken. 

Der für die Holzvermarktung ver-
antwortliche Rudolf Wiedmer riet, 
den Holzmarkt im Auge zu behalten, 
um bei verbesserter Marktlage mög-
lichst rasch Sag- und Energieholz lie-
fern zu können. Oberförster Martin 
Städeli erinnerte daran, Holzschläge 
vorausschauend zu planen und den 
Förster frühzeitig zu kontaktieren. 

Kassier Fritz Beer präsentierte 
seine 45. und letzte Jahresrechnung. 
An seiner Stelle wurde Jürg Zaugg 
von der Versammlung zum neuen 
Kassier gewählt.  egs.

Wahlen: Demissioniert haben Fritz Zaugg, Fritz Beer, 
Alfred Fankhauser, Fritz Langenegger. Neu gewählt 
wurden Jürg Zaugg (Kassier), Walter Sutter (Vizepräsi-
dent), Bernhard Wüthrich, Hans Siegenthaler. 

Trachtengruppe:  
Besuch aus den USA
Gohl: An der Hauptversammlung der 
Trachtengruppe Gohl am 7. Februar 
im Gasthof zum goldenen Löwen in 
Langnau durfte der Präsident Peter 
Röthlisberger nach dem schmack-
haften, gemeinsamen Nachtessen vier 
neue Vereinsmitglieder begrüssen. 
Der Jahresbericht zeigte ein inten-
sives Jahr mit vielen Anlässen und als 
absoluter Höhepunkt natürlich die 
Reise nach Amerika. Darauf folgten 
anschliessend die Unterhaltungsa-
bende. Die mittlerweile 24 Aktivmit-
glieder der Trachtengruppe freuen 
sich nun auf ein spannendes Vereins-
jahr 2017 mit verschiedenen Aktivi-
täten wie beispielsweise Zwirbelen, 
Mitwirkung am Vereinsmärit bei «550 
Jahre Marktrecht in Langnau», Be-
such einer Reisedelegation aus Ame-
rika oder Unterhaltungsabende. 

Nach 13 Jahren als Präsident der 
Trachtengruppe übergibt Peter Röth-
lisberger sein Amt mit Stolz seinem 
Nachfolger Hans Krähenbühl, der 
mit Applaus gewählt wurde. egs.




