Treberwurstessen
03.03.2017
Mit Freude und Hunger machte sich die Stabiennensis am Freitag den 03.03.2017 für das
Treberwurstessen in Biel ein. Frohen Mutes machten wir uns auf den Weg nach Ligerz wo das
Festmahl stattfinden wird. Nach einem kleinen Fussmarsch, erreichten wir das unscheinbar wirkende
Restaurant. Sehr herzlich wurden wir begrüsst und kurz danach durften wir bereits Platz nehmen und
vom köstlichen Wein kosten, jedoch nicht ohne zuvor unseren Antrittskantus gesungen zu haben. Zu
Freude aller, ging es nicht lange, bis bereits vom Salat gekostet werden durfte. Den grossen Appetit
sparte sich aber jeder für den sehnlichst erwarteten Hauptgang auf. Dieser folgte sogleich und es
wurde keine Zeit verschwendet als bereits die ersten Teller mit köstlicher Wurst und Kartoffelgratin
serviert wurde. Etwas nervöse Stimmung breitete sich bei den Fuchsen aus, welche dieses Jahr das
erste Mal bei diesem Anlass anwesend sind, denn die Menge auf dem Teller entsprach eher einer
Vorspeise anstatt eines Hauptganges. Jedoch wurde schnell herausgefunden, dass der Teller kaum
leer sein musste, um bereits ein neuer nachgereicht wurde. Und so wurde gegessen und bis auch
wirklich jeder satt war. Nun wurde kurz ein informeller Teil durchgeführt, denn Zer0 präsentierte den
Bucheintrag. Er zeigte einen Stabiennenser beim Verzehr einer Treberwurst, und auch wenn der
Eintrag etwas schlicht gehalten war, stiess er doch auf Anklang. Was nun folgte war für uns alle eine
Überraschung. Denn unsere Tischnachbarn machten sich auf und kamen mit Handorgeln zurück und
sorgten für Unterhaltung im ganzen Raum. Gefallen fanden die meisten am urschweizerischen
Löffelspiel, welches die Musik begleitete. Uns so standen wir auf und kanteten mit unseren neu
gewonnenen Freunden los. Dies unter anderem auch zur Freude unseres Wirtes, welcher uns in der
Zwischenzeit das Dessert servierte. So liessen wir den Abend ausklingen und machten uns
anschliessend glücklich und mit vollem Magen auf den Weg zurück nach Biel.
Wir bedanken uns bei Ferry für das Organisieren des Anlasses und freuen uns bereits jetzt auf
nächstes Jahr in Ligerz
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