
Am 16. Juni 2018 fuhr eine kleine 
Delegation von Bürgern nach Sach-
seln, um die neue Forststrasse 
Ebnetalp-Chaltibrunnen einzuwei-
hen. Bei Bilderbuchwetter präsen-
tierte sich die Fahrt von Flüeli Ranft 
hinauf auf die Alp Chaltibrunnen als 
sehr abenteuerlich und wir staun-
ten nicht schlecht, welche Aufwen-
dungen hier zur Bewirtschaftung 
der Schutzwälder betrieben wur-
den. Sie können sich vorstellen, 
dass es nicht ganz einfach ist, die 
moderaten Gerätschaften des 
Forstbetriebes auf Platz zu bekom-
men. Die Präsentation der schwieri-
gen Arbeit in sehr steilem Gelände 
durch den Förster und seinen Mit-
arbeiter war hoch spannend und 
ebenso beeindruckend. Dass wir 
von der Bürgergemeinde Aesch sol-
che Aktivitäten seit Jahren unter-
stützen können, macht uns im 
Bürgerrat viel Freude, da damit die 
Verbundenheit mit unserer Part-
nergemeinde immer wieder ver-
tieft werden kann. Wenn ich die 
Aufgaben unserer Bürgergemeinde 
mit der Korporation Sachseln ver-
gleiche, so sind diese mit Ausnahme 
der Forstaufgaben doch sehr ver-
schieden. Ebenso ist auffallend, wie 
«Schollenverbunden» und stolz die 
«Sachsler» auf ihre Korporation 
sind. 

Hier können wir uns sicher noch 
eine Scheibe davon abschneiden, 
da wir ja ebenfalls Grund genug hät-
ten, auf unsere Tätigkeiten stolz zu 
sein. Klar ist, dass die Bewirtschaf-
tung unseres «Liegenschaftenport-
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folios» und Verpachtung des Landes 
eine ganz andere Dimension ange-
nommen hat, als dies noch vor Jah-
ren der Fall war. Wir können uns 
über diesen Zustand glücklich schät-
zen und müssen vorausschauend 
für die Zukunft sorgfältig damit 
umgehen. Durch diese sorgfältige 
Bewirtschaftung ist es uns auch 
möglich, überhaupt solche Unter-
stützungen, wie z.B. der Korpora-
tion Sachseln, zu tätigen.

An der letzten Bürgergemeindever-
sammlung vom 20. Juni 2018 verab-
schiedeten wir unsere langjährige 
Bürgerrätin Monika Mohn. Wir 
möchten es nicht unterlassen, ihr 
im «Bürgerblättli» herzlich für die 
sehr wertvolle Arbeit zu danken. 
Monika Mohn bestach durch ihre 
ruhige, unaufgeregte und präzise 
Arbeit. Sie wirkte im Hintergrund, 
organisierte mehrere Bürgernacht-
essen - zum Teil unter erschwerten 
Bedingungen - war sehr aktiv in den 

Banntagsvorbereitungen involviert 
und vertrat die Bürgergemeinde an 
unzähligen Veranstaltungen. Wir 
schätzten ihre Arbeit und ihr Wir-
ken ausserordentlich und bedauern 
natürlich ihren Entscheid, den Rat 
zu verlassen. Vielen herzlichen 
Dank für alles, was du in den ver-
gangenen acht Jahren für uns 
gemacht hast. 

Ersetzt wird Monika Mohn durch 
Alexa Küng. Wir begrüssen Alexa 
ganz herzlich in unserem Rat und 
wünschen ihr viele schöne und 
befriedigende Momente. Starten 
werden wir im August mit unserer 
Retraite, in welcher wir die nächs-
ten Planungsschritte ausarbeiten 
und festlegen werden. Gerne werde 
ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, in einem nächsten Blatt darü-
ber informieren.

Ihr
Matthias C.E. Preiswerk
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«100 Jahre Banntag»

Am 10. Mai 2018 durften 
die Einwohner von Aesch 
den hundertsten Geburts-
tag vom Banntag feiern.

Zu diesem Anlass infor-
mierte im Vorfeld die 
Banntagzeitung über ver-
schiedene geschichtliche 
Hintergründe und über 
das Spezialprogramm zu 
diesem Traditionsanlass. 
Bei garstigem Wetter lie-
fen alle sieben Bannerträ-
ger Punkt neun Uhr auf 
dem Mühleplatz ein. 
Gekleidet in Anzügen wie 
vor hundert Jahren. 

Nach der Ansprache von Peter 
Nebel war Abmarsch zur  
Gemeinde-Grenze beim Schloss 
Angenstein. 

Vor dem Znünihalt wurde feierlich 
das neue Banner von der Rotte 7 
eingeweiht. Das Banner «Aescher 
Bürger» mit den bisherigen Namen 
Pargger, Schmidli, Garcia, Mohn, 
Preiswerk ist den Bürgern gewid-
met, die sich in Aesch einbürgern 
liessen. Unter anderem geht es 
auch darum, dass eine Tradition 

weitergeführt werden soll und dies 
geht nur, wenn man sich nach 
Aussen öffnet.

Nach dem Znünihalt ging es weiter 
auf der üblichen Ganztagesroute 
bis zum Mittagshalt auf dem 
Schlatthof. Als Erinnerung wurde 
dort jedem Teilnehmer ein Becher 
mit der Aufschrift «100 Joor Bann-
tag» verteilt. Natürlich durfte auch 
die Suppe mit dem traditionellen 
«Spatz» nicht fehlen, die uns die 
Banntaggruppe mit viel Aufwand 

einmal mehr zubereitet 
hat. Nach dem Mittagshalt 
sehnten sich die Banner-
träger nach den Klusbö-
den und liefen schnell los, 
die Routenführer brems-
ten sie aber routiniert und 
so traf die Ganztagesrotte 
pünktlich um 15.00 Uhr 
auf den Klusböden ein. 
Das Fest konnte beginnen.

Während dem Festverlauf 
traten die Bannerträger, 
begleitet vom Musikver-
ein, wieder auf. Sie for-
mierten sich mit ihren 
Rottenführern in Reih und 
Glied. Peter Nebel hielt 
die Festrede, bis schliess- 

lich Moni Mohn den riesigen Erin-
nerungsstein an den hundertjähri-
gen Banntag enthüllte.

Der Stein wir in Zukunft als Fahnen-
burg dienen und das Zentrum des 
Banntags bilden. Das Fest ging wei-
ter bis es entdunkelte und wer 
weiss wie lange es für einige noch-
ging.

Ihr
Reto Hauser
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«Aus dem Forst»

Chlusböden und Räbacker laden 
mit frischem Outfit zu einem 
gemütlichen Treffen in der Natur 
ein. 

Trinkwasser, einen Grill, Feuerstel-
len mit trockenem Holz und eine 
grosse Anzahl an Sitzgelegenhei-
ten, was will man noch mehr für ein 
paar Stunden Erholung im Wald? 
Unser Forst hat an den beiden Pick-
nick Plätzen aus Sicherheitsgrün-
den die alten, dürren und verletzten 
Bäume entfernt. Trotzdem sollte 
sich jeder bewusst sein, dass jeder-
zeit weitere Äste, auch grüne, her-
unterfallen könnten. Die 
Durchforstung, die bereits im 
Januar durchgeführt wurde, 
brachte Licht auf den Banntags-
platz und gibt manchem kleinen 
Jungwuchs die Kraft, sich zu einem 
grossen Baum zu entwickeln. 
Damit das Wachstum forciert wird, 
pflanzten wir ja am verregneten 
Waldbegehungstag vom 17. März 
mit eurer Hilfe und Unterstützung 
aus Sachseln ca. 160 Setzlinge. 
Diese Traubeneichen, gemischt 
mit Fichten, schützte das Forst-
team mit einem Zaun gegen hung-
rige Gross- und Kleintiere. Um eine 
natürliche Stufung zu bekommen, 
pflanzten wir bereits 5 bis 6 Meter 
grosse Traubeneichen, die in weni-
gen Jahren den berühmten Schat-
ten wieder spenden werden. 

Viel Lob durften wir für die neuen, 
stabilen Tischgarnituren ernten. 
Der grosse 12 Tonnen schwere Jur-
akalkstein, eine Fahnenburg am 
Banntag, gibt dem Platz einen ori-
ginellen Blickfang. Wenn man 
heute den Platz betrachtet, sieht 
man kaum mehr Spuren von der 
Arbeit mit den grossen Maschinen, 
welche bis in die Gegend zum Fel-
sen durchforsten mussten und 
dabei tiefe Spuren im feuchten 

Waldboden hinterliessen. Man-
cher Jogger oder Fussgänger 
erschrak bei diesem Anblick. Das 
geerntete Holz konnte unser 
Revierförster, Christian Becker, 
alles verkaufen und die Polter, die 
noch in der Nähe lagern, werden 
im Winter an das Holzkraftwerk 
Basel in Form von Schnitzel als 
Brennstoff verkauft.

Kaum hatte das Forstteam wieder 
Zeit, nahm es kurzerhand auch die 
Räbackergrube in Angriff. Ein neuer 
Unterstand soll auch hier das 
Brennholz gegen Nässe schützen. 
Dazu brauchte es einen kleinen 
Bagger, unseren Zangenschlepper 
und drei kräftige Forstwarte, die 
den Zugang und den Lagerplatz mit 
grossen Steinen ebneten. Auch die 
Feuerstelle wurde ausgehoben, 
damit man die Brandgefahr auf 
eine Stelle konzentrieren kann. 

Von dieser kleinen Grube aus, kann 
man in Ruhe die schöne Aussicht 
auf den Aescher Rebberg, das Dorf 
Aesch und sogar die neu renovierte 
Ruine Pfeffingen betrachten. 
Der Ertrag vom Verkauf des Holzes 
und der Aufwand des Forstteams 
hält sich knapp die Waage. Aller-
dings darf man die speziellen 
Attraktionen zum Anlass ‘«100 
Jahre-Banntag» nicht dazuzählen. 
Diese Kosten wurden im Sonder-
kredit des Jubiläum-Banntages 
budgetiert. Nun wünschen wir 
allen Benützern, dass sie diese bei-
den schönen Plätze noch lange so 
intakt und sauber antreffen wer-
den und diese den nächsten Gäs-
ten auch genauso intakt und sauber 
wieder hinterlassen.

Ihr
Peter Nebel
Wald



Gratulationen

90. Geburtstag
Freitag, 15. Juni 2018
Samuel Bubendorff-Häring
Amselweg 18

Dienstag, 17. Juli 2018
Ludwig Baumann-Hölzel
Krebsenbachweg 16

Diamantene Hochzeit
Donnerstag, 23. August 2018
Willy + Liselotte Michel-Berglas 
Bahnhofstrasse 16

Mittwoch, 29. August 2018
Peter + Hannelore Seiler-Seuss
Neubüntenweg 6

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 7. Juni 2018
Ruedi + Monika Hauser-Vogel
Kundmannweg 1

Donnerstag, 23. August 2018
Max + Nelly Hofmeier-Pflugi
Dornacherstrasse 139

Donnerstag, 6. September 2018
Wilfried + Esther Baier-Kohler
Grenzweg 8
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Bürger-Schüre

Am 14., 15. und 16. September 
2018 präsentieren Verena und 
Aschi Arnold sowie Iryna Zimmer-
mann ihre Bilder- und Schmuckaus-
stellung. 

Gerne sehe ich auf meine 8-jährige 
Amtszeit als Bürgerrätin zurück. 
Vieles habe ich kennengelernt, in so 
manchen Verein, diverse Branchen 
und Gewerbe reinschauen dürfen. 
Dabei habe ich viele Menschen in 
ihrem Umfeld getroffen und viel 
Neues erfahren. Wussten Sie, dass 
der Vita Parcours in unserem schö-
nen Aescher Wald jedes Jahr von 
der Männerriege an einem Frontag 
in Schuss gehalten wird? Dass eine 
Gruppe engagierten Frauen jeden 
Donnerstag im katholischen Pfar-
reiheim ein Mittagessen für den 
«Mittagsclub» (ca. 50 Personen) 
kocht? Dass die Banntagschuchi-
Mannschaft drei Tage ihrer Freizeit 
für die feine Suppe mit Spatz am 
Banntag, inkl. putzen und aufräu-
men, aufwendet? Dass es in der 
Gemeinde Unterschächen seit Jah-
ren einen Mittagstisch für die Kin-
dergarten- und Schulkinder gibt 
- der lange, steile Weg und der 
Schnee im Winter erlaubt es den 
Kindern gar nicht, über Mittag nach 
Hause zu gehen! Dass der Mittel-
punkt der Schweiz auf der Aelggi 
Alp zu der Korporation Sachseln 
gehört? Es gäbe noch vieles mehr, 
würde aber den Rahmen sprengen.

Bei meinen persönlichen Besuchen 
an Hochzeitsjubiläen (50-, 60- oder 
gar 70 jährige Hochzeit) bin ich eini-
gen Bürgern näher begegnet und 
habe manches aus ihrem persönli-
chen Umfeld aber auch Spannen-
des aus dem früheren Aesch gehört. 
Auch die Einbürgerungsgespräche 
mit Menschen, die ganz bewusst 
das Aescher Bürgerrecht erhalten 
möchten, waren für mich sehr 
bereichernd.

Ich durfte für die Bürgergemeinde 
viele Anlässe organisieren – klei-
nere und grössere. Auch hier bin ich 
vielen Menschen begegnet: im Vor-
feld bei der Organisation und am 
jeweiligen Anlass selber. Es war für 
mich eine spannende Aufgabe.

Ich hatte auch das Glück, dass ich in 
einem kollegialen Bürgerrat tätig 
sein durfte: wurde während den Sit-
zungen um geschäftliche Dinge hart 
debattiert, war das nie persönlich 
und gerne gingen wir danach noch 
gemeinsam etwas trinken. Auf 
gemeinsamen Ausflügen mit unse-
ren PartnerInnen (Schweizerische 
Delegiertenversammlung, Besuche 
in Unterschächen und Sachseln, 
Touren usw.) herrschte stets gute 
Stimmung.

Nun hat sich in meinem privaten 
Leben in den letzten Jahren einiges 
verändert: mein Mann konnte vor 
sechs Jahren sein Arbeitspensum 
reduzieren und in den letzten vier 
Jahren wurden uns vier Grosskinder 
geschenkt! Diejenigen von Ihnen, 
die mich etwas besser kennen, wis-
sen, dass ich ein Familienmensch 
bin und meine Zeit gerne meiner 
Familie und meinen Enkeln widmen 
möchte. Nebst meiner beruflichen 
Teilzeitarbeit war mir dies nicht 
mehr in der Art und Weise möglich, 
wie mein Herz es gerne möchte. 
Deshalb habe ich mich entschlos-
sen, per 1.7.2018 aus dem Bürger-
rat zurückzutreten und mich 
vermehrt meinen privaten Projek-
ten zu widmen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für 
Ihre Zukunft und freue mich, wenn 
wir uns wieder einmal irgendwo 
(vielleicht an einem Anlass der Bür-
gergemeinde Aesch, im Dorf beim 
Einkaufen oder im Bistro des Gast-
hof Mühle) begegnen!

Und ganz nach dem Zitat von Ri-
carda Huch, deutsche Schriftstelle-
rin 1864-1947 «Jede Bekanntschaft, 
jede sympathische Begegnung ist 
ein Gewinn» kann ich Ihnen versi-
chern: Ich gehe als reiche Frau!

Ihre
Monika Mohn

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger von Aesch bi Gott

Vernissage
Freitag, 14.9.2018, 17-21 Uhr
Ausstellung
Samstag, 15.9.2018, 12-20 Uhr
Sonntag, 16.9.2018, 10-18 Uhr


