
Herbstreisli  

Am 5. Oktober um 8:30 Uhr kamen 24 Frauen und 3 Kinder aus verschiedenen Gruppen 

von „Biberist aktiv!“  mit aufs Herbstreisli. 

Es war noch etwas kühl, aber beim ersten Kaffeehalt mit Gipfeli im Bahnhofbuffet Balsthal 

kam schon Stimmung auf und die Aussentemperaturen stiegen auch langsam an! 

Ausserdem hatte wohl noch niemand einen soooo schönen, glänzenden,  schwarzen 

Fussboden auf einem WC gesehen -  fast wie ein Spiegel…. Das war lange ein ausführliches 

Thema  mit viel Fantasie und dem endsprechenden  Gelächter!! 

 

Nun ging es ab Holderbank zu  Fuss weiter  nach St. Wolfgang, durch  herbstlich 

geschmückte  Wälder und Wiesen, mit „Fast -Haut –Kontakt“  mit Hunden,  Pferden und 

Kühen!  Dank Thesis Tel. konnte sehr wahrscheinlich verhindert werden, dass die etwas 

wilden Pferde (zerstörter Zaun)  nicht davon galoppieren konnten !! 

Nach dem Auf-  und Abstieg von Neu Falkenstein gab es unser vorbestelltes Mittagessen : 

Risotto in verschiedenen Variationen!! In der Zwischenzeit war das Wetter fantastisch 

sonnig geworden,  wie schon seit Wochen. Deshalb wollten wir das Dessert gerne draussen 

zu uns nehmen. Aber Oh Ha! -  da kam es doch beinah zu einem „Zicken Krieg“, wer wohl 

zuerst das wunderschöne   Dessert haben sollte. Zur Unterhaltung aller mit viel, viel 

Gelächter dank Rosmarie G. und Christine N. !! 

Danach ging es mit Bus zum „ HAARUNDKAMM“- Museum in Mümliswil. Sehr interessante  

Dinge und Berichte  konnte man über diese Firma  sehen oder auch lesen.   Zu deren Kunde 

auch Königin Viktoria  von England gehörte!!  Darauf waren sie sehr stolz. Gearbeitet 

wurden bis zu 10 Std am Tag. Das Ende dieser Firma ist erst 21 Jahre her.  Nachdem wir 

alles nun gesehen und gelesen hatten, gab es  noch genügend Zeit zum Käffele, Gänggelen  

und Schwätzen.   

Mit  Bus und Zug fuhren wir zurück nach Biberist , wo wir gegen 18 Uhr ankamen. Dankbar, 

dass wir noch mal so einen schönen, sonnigen Tag geniessen konnten!!  Ich habe den Tag 

genossen und Danke den Organisatorinnen : Irene, Heidi, Thesi. Aber auch unserer 

fleissigen Fotografin Renate  gehört ein Danke, denn sonst könnte man keine Föteli a 

luege!!! 

 Mit Gruss A.M.H. 


