
17

forum
 forum | 2 | 2014

Picknick
23 Picknick der schweizerischen 

Gesellschaft für Sterilgutversor-
gung, Sektion Westschweiz
Jacqueline Soldati

Samstag, den 23. August 2014: Ich schaue aus 
dem Fenster. Das Wetter ist nicht gerade berau-
schend, und der Moléson hat ein Wolkenhäub-
chen auf (das ist in der Westschweiz ein schlech-
tes Omen). Aber was soll’s. Es gibt kein Zurück 
mehr. Die Sektion Westschweiz der SGSV hat 
heute in Les Muéses unweit von Posieux im Kan-
ton Freiburg ein Picknick organisiert.

Les Muéses ist ein Bauernhof mit drei Gebäuden 
an der Route de Bulle in der Pfarrgemeinde Ecu-
villens. An diesem Ort befand sich früher ein Lep-
rosorium, das per Erlass vom 4. März 1461 nach 
Bürglen in der Pfarrgemeinde Tafers umgesiedelt 
wurde. Die kleine Kapelle (Mariä Himmelfahrt) in 
Les Muéses stammt wahrscheinlich noch aus die-
ser Zeit. 1827 und 1828 fanden hier Exerzierla-
ger statt. Ausserdem handelt es sich um einen 
wunderschönen Aussichtspunkt.

Der aktuelle Besitzer dieses Bauernhofs mit inte-
ressanter Vergangenheit ist ebenfalls eine his-
torische, landesweit bekannte Persönlichkeit: Es 
handelt sich um den Schweizer Schwingerkö-
nig Ernest Schläfli, der 5 eidgenössische Kränze, 
105 Kränze und 60 Siege errang.

Wir landeten also genau bei ihm auf dem Hof, wo 
uns das Organisationsteam Thierry Ninaud & Co. 
bereits erwartete. Der Aperitif mit vielen leckeren 
Speisen und einem ausgezeichneten Weisswein 
stand schon bereit.

Das Hauptgericht war ein Knochenschinken mit 
Kartoffelsalat und vielen anderen Salaten. Herrli-
cher Käse, gutes Bauernbrot und köstlicher Rot-
wein gehörten auch dazu.

Tapfer nahmen wir unser Hauptgericht draus-
sen zu uns. Angesichts der unfreundlichen Tem-
peratur lud uns der Besitzer anschliessend in die 
familieneigene Küche ein, wo ein aus frischen 
Früchten hergestellter Obstsalat den krönenden 
Abschluss des Festmahls bildete. Einige Teilneh-

merinnen hatten auch hausgemachte Kuchen 
mitgebracht, die zum Kaffee und zum Verdau-
ungsschnaps gereicht wurden.

So verbrachten wir in ungezwungener Runde 
einen wunderschönen, netten und geselligen 
Tag. Allerorts wurde diskutiert und gelacht.
Obwohl die Sonne sich den ganzen Tag nicht bli-
cken liess, lachte sie in unseren Herzen.

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren 
und an die Sektion Westschweiz der SGSV für 
diese nette Idee eines Picknicks.
Es war das erste, aber hoffentlich nicht das letzte 
Mal.

Ich freue mich schon auf das Picknick des kom-
menden Jahres und hoffe, dass es noch mehr 
Mitglieder anlocken wird.  |


