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LUZERNER
GEMEINDEN

Jeden Freitag berichten wir hier 
aus den Luzerner Landgemeinden. 
Senden Sie uns Ihre Anregungen:

Neue Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Telefon 041 429 51 51
kanton@luzernerzeitung.ch

Büro Sursee
Centralstrasse 8A
6210 Sursee
Telefon 041 920 45 19

Der Gaffer

Mit Sirenengeheul braust ein 
Feuerwehrauto an uns vorbei.  

«PIF», sagt mein Kollege und über-
setzt: «Pionierfahrzeug. Für die 
Strassenrettung. Ein Unfall.» Mein 
Kollege muss es wissen. Er war 
jahrelang Offizier in der Feuerwehr.  
Seine Erklärung war kaum verklun-
gen, da heult das nächste Martins-
horn. Krankenwagen. Und noch-

mals ein paar Sekunden später 
kommen Polizei und Ölwehr. 

Die Rettungsfahrzeuge halten 
nur unweit von uns an. Wir hetzen 
die paar Meter zur Unfallstelle und 
sehen: Ein schwarzes Auto steht 
verkehrt auf der Strasse, ein Kande-
laber verneigt sich beinahe. Am 
unteren Teil des Mastes ist eine 
Kerbe, wie wenn man mit der Axt 
hineingehauen hätte. Der Autofahrer 
muss mit grosser Wucht in den 
Lichtmast gedonnert sein.

Die Sanitäter und die Feuerwehr-
leute arbeiten ohne Hektik, in aller 
Ruhe wird der Verletzte im Auto 

versorgt und geborgen. Mein Kolle-
ge erklärt, wer welche Aufgaben 
erfüllt. «Diesen Job», sagt er und 
deutet auf einen Feuerwehrmann 
hin, «habe ich jahrelang gemacht.» 
Angesichts des schrecklich demo-
lierten Autos wird es mir flau in der 
Magengegend. Ich könnte nie bei 
einer solchen Rettung mithelfen. 
Meine Bewunderung für die Helfer 
steigt von Minute zu Minute.

 Am Strassenrand stehen mittler-
weile Dutzende von Schaulustigen. 
Schnell kursieren die ersten Ge-
rüchte. Viel zu schnell sei das Auto 
gefahren, heisst es da. Jemand an-
deres behauptet, der Fahrer habe 
einem anderen Auto ausweichen 
müssen. Wir gaffen – ich inklusive 
– und versuchen zu erspähen, wer 
der Autofahrer ist. Die Feuerwehr-
leute tun das einzig Richtige: Sie 
bauen einen Sichtschutz auf.

Das schlechte Gewissen über-
kommt mich. Wie kann man sich 
nur an einem solchen Schicksal 
ergötzen? Ich schleiche mich von 
dannen. Erst später erfahre ich, dass 
der Verletzte im Auto ein Vereins-
kamerad von mir ist. Vor lauter 
Gaffen habe ich das Wesentliche aus 
den Augen verloren.

christian.bertschi@luzernerzeitung.ch 

LANDAUF,

LANDAB

HINWEIS

Jeweils am Freitag äussern sich Gastkolum-
nisten und Redaktoren dieser Zeitung an dieser 
Stelle zu einem frei gewählten Thema. 

Christian Bertschi, 
Redaktor dieser 
Zeitung

Reiden als Postkartenidyll
REIDEN Ein in Olten auf-
gewachsener Zürcher sammelt 
mit Leidenschaft Postkarten 
aus Reiden. Mit Grund.

Angelo Prinz sammelt. Uhren, Motor-
räder, vor allem aber «Grüsse aus 
 Reiden»: Postkarten mit Ansichten der 
Wiggertaler Gemeinde. Die gibt es,  
sind allerdings nicht mehr ganz tau-
frisch. Die ältesten Exemplare in der 
Prinz’schen Sammlung sind datiert auf 
1898/1899; die neusten stammen aus 
den 1960er-Jahren. «Darunter sind na-
türlich auch einige Doubletten», erklärt 
der Video-Editor mit eigener Firma. 
Gleichwohl ist die Vielfalt beeindru-
ckend. Verschickt wurden nämlich nicht 
nur Dorfansichten, zu Ehren kamen 
auch das Gasthaus Sonne, der «Moh-
ren», die Spinnerei, das Ferienheim 
Gut-Oetterli oder das Zollhaus – die 
Aufmachung der Karten ist mal kitschig, 
mal lustig, mal rührend.

Rund 400 Reidner Ansichten hat 
Angelo Prinz inzwischen in seiner 
Sammlung. Dabei hat der 52-Jährige mit 
der Gemeinde scheinbar gar nichts am 
Hut: Seit Jahren lebt er in Zürich, ge-
boren und aufgewachsen ist er in Ol-
ten ... «Reiden ist mein Heimatort», 
erklärt er, und als Kind habe er oft 
seine Grosseltern dort besucht. Einige 
Zeit hat er auch selber in der 
Gemeinde gelebt. Über zwanzig 
Jahre ist das mittlerweile her. 
«Ich bin damals eigentlich eher 
zufällig nach Reiden gekom-
men», gesteht Prinz. Doch be-
gann in diesen Jahren seine 
Sammelleidenschaft.

Unerfüllter Sammlertraum

Viel Zeit und mehrere tausend 
Franken hat Angelo Prinz mittler-
weile in seine Sammelleiden-
schaft investiert. Stöberte er frü-
her auf Flohmärkten und an 
Sammlerbörsen nach neuen 
Schätzen, läuft heute das meiste 
über Online-Portale. Und Reiden 
ist überall, selbst in Amerika wur-
de Prinz schon fündig. «Mittler-
weile ist es allerdings schwierig 
geworden, Neues zu finden.» Was 
aber nicht heisse, dass er aufgege-
ben habe: «Es finden sich trotzdem 
immer mal wieder neue Sujets, schliess-
lich wurden ja auch private Aufnahmen 
verschickt.» Zudem hegt er noch immer 
einen unerfüllten Sammlertraum: «Ich 
hätte sehr gerne eine Karte in meiner 
Sammlung, die einer meiner Vorfahren 
verschickt hat.»

Auf seiner Homepage hat der Samm-
ler übrigens einen Teil der Ansichts-
karten für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. «Natürlich werden da immer 
mal wieder Bilder runtergeladen», sagt 
Prinz. Das störe ihn jedoch nicht weiter: 
«Die Originale sind wichtig – und die 
habe schliesslich ich.» Das gilt auch im 

Falle der Gründungsurkunde der Musik-
gesellschaft Reiden. «Ich habe ein Ex-
emplar, das mit 1893 datiert ist», sagt 
Prinz schmunzelnd. Der Verein beruft 
sich in seiner Geschichte allerdings auf 
eine Gründung im Jahr 1899 – und 
damit wäre das 100-Jahr-Jubiläum sechs 
Jahre zu spät gefeiert worden. «Entspre-

chend wenig Musikgehör hat man dort 
für das Schriftstück.»

REGULA BÄTTIG 
regula.baettig@luzernerzeitung.ch

«Es ist schwierig 
geworden, Neues zu 

finden.»
ANGELO PRINZ,  

POSTKARTENSAMMLER

Karte Nr. 130 aus der 
Kollektion des «Versandt-

Geschäfts L. Meyer». 

Gruppenbild vor der Pension 
Gut-Oetterli um 1911.
Bilder Archiv Angelo Prinz

Eine Karte aus dem Jahr 1916, sie 
zeigt das Zollhaus.

HINWEIS

 Archiv online: http://apri.ch/ak-reiden.php  

Die CVP erhält ihr «Rössli»
RUSWIL Die CVP-nahe IG 
Rössli hat das CVP-Stammhaus 
gekauft. Im Herbst soll das 
Restaurant wieder öffnen.

REGULA BÄTTIG 
regula.baettig@luzernerzeitung.ch

Es ist vollbracht: Am Mittwoch hat 
die CVP-nahe Interessengemeinschaft 
IG Rössli die Aktien der Gasthof Rössli 
AG von der bisherigen Besitzerfamilie 
Erni übernommen. Martin Schwegler, 
neuer Verwaltungsratspräsident der 
Gasthof Rössli AG und ehemaliger Prä-
sident der kantonalen CVP, freut sich. 
Er sei sich allerdings auch der Heraus-
forderungen bewusst, sagt er und ver-
gleicht den Kauf eines Restaurants mit 
einem Hürdenlauf: «Wir haben jetzt 
zwar die gröbsten Hürden gemeistert, 
aber die grosse Erleichterung wird bei 
mir erst da sein, wenn sich zeigt, dass 
wir das Restaurant wirtschaftlich be-

treiben können.» Er sei diesbezüglich 
jedoch sehr zuversichtlich: «Wir haben 
ein gutes Team beieinander.» Zudem sei 
die Bereitschaft zu spüren, dass sich 
weitere Aktionäre am Unternehmen 
beteiligen möchten.

Vom Golfclub ins «Rössli»

Als Geschäftsführer und Gastgeber 
wird Peter Barfuss agieren. Der aus dem 
Bündnerland stammende Gastronom ist 
seit 2007 Leiter im Restaurant Golf 
Sempachersee in Hildisrieden. Serviert 
werden dort sowohl währschafte Cor-
don-bleus als auch eher edle Krusten-
tierravioli. Ob das auch im «Rössli» der 
Fall sein wird, lässt Barfuss offen. Das 
genaue Konzept für das «Rössli» sei noch 
nicht ausgearbeitet, erklärt er. «Klar ist 
aber, dass es im gleichen Stil weiter-
gehen wird.» Als Küchenchef wird Jürgen 
Leinenbach amten, der bisher das Ho-
tel Longhin in Maloja führte.

Das Parteibüchlein habe bei der Aus-
wahl ausdrücklicherweise keine Rolle 
gespielt, betont Schwegler. «Es geht uns 
ja nicht darum, ein CVP-Restaurant zu 

betreiben.» Vielmehr wolle man die 
demokratischen Anliegen der Vorväter 
würdigen und bewahren, die in der 1840 
im «Rössli» unterzeichnete Ruswiler 
Erklärung festgehalten wurden – welche 

als Grundstein zur Gründung der CVP 
gilt. «Und das bedeutet für uns die Er-
haltung des Hauses in seiner jetzigen 
Form.» 79 Aktionäre zählt die AG aktu-

ell, das Aktienkapital beläuft sich auf 
100 000 Franken. Der Wert der Aktien 
wurde in den Verhandlungen zwischen 
der Familie Erni und der IG allerdings 
auf 400 000 Franken festgelegt. Denn 
auch die Liegenschaft ist Teil des Aktien-
kapitals. «Wir sind der neuen Träger-
schaft mit dem Preis erheblich entgegen-
kommen», erklärt Robert Erni. Nicht 
ohne Grund, schliesslich habe er das 
Restaurant gemeinsam mit seiner Frau 
während 33 Jahren geführt – in vierter 
Generation. «Es ist uns daher nicht egal, 
wie es weitergeht», sagt er. «Das ‹Röss-
li› soll weiter eine gutbürgerliche Land-
beiz und ein Treffpunkt für alle bleiben.»

Im September wieder offen

Bis Ende nächster Woche begrüssen 
noch Robert und Pia Erni die Gäste im 
«Rössli», dann starten die Renovations-
arbeiten. Grosse Veränderungen sind 
laut Martin Schwegler nicht vorgesehen. 
Bald soll die Gaststube wieder als solche 
dienen: «Wir haben den Ehrgeiz, das 
Restaurant Mitte September zu eröffnen 
– wenn dies irgendwie möglich ist.»

«Wir haben ein gutes 
Team beieinander.»

MARTIN SCHWEGLER,  

VR-PRÄSIDENT


