
Braune Eier, rote Ohren – die GV 2022 des FIAT TCI am 21. Mai 
 
Finalmente! Endlich wieder eine währschafte FIAT TCI GV! Nach 2 Jahren der Abstinenz des 
verfluchten Virus wegen traf sich die Innerschweizer Topolino Szene an diesem sonnigen und auch 
warmen Maientag in Stansstad. Der Präsident lud, die FIATisten kamen! In Scharen, bin ich geneigt zu 
vermelden.  
 

Bei den Tschifeler 
 
Der Treffpunkt beim Kiesverlad Stansstad war perfekt. Für jene, die es nicht wissen: er dient 
temporär auch als Anlegestelle für die Fähre «Tellsprung» in Zeiten, in welchen die Zufahrt nach 
Kehrsiten infolge Bauarbeiten gesperrt ist; die Einheimischen finden dann Anschluss an den Rest der 
Welt. Superlösung! 
 
Wir hingegen mäanderten erstmal dem Alpnachersee entlang, um ins OiO-Mekka Sarnen zu 
gelangen. Ohne Halt weiter über Sachseln, vorbei am Birchermüesli «Familia», entlang nach frischem 
Heu duftenden Feldern bergan bis Kerns, weiter in östlicher Richtung Stans zu. Auf halber Strecke 
links ab, die Strasse wurde zum Strässchen. Für jeden Topianer die göttliche Streckenführung! 
Etappenziel «Drachenried» erreicht.  
 
 

Die Langhälse 
 
Dann kam, was kommen musste (und ich so verachte): das «Ausrichten» unserer geliebten 
Cinquecenti. Habe mich angepasst; war ja auch nur geduldet, reiste ich doch mit dem knallroten 
FORD GXL Coupé von Chris an. Aber immerhin mit Jahrgang 1972. Danke, meine Freunde, für die 
behutsame Aufnahme. Ich bin entzückt! 
 
Hier wurden wir nicht nur von Andy Barmettler erwartet und willkommen geheissen, da gab es auch 
ein ganzer Schwarm von gefiederten Straussen – oder zukünftigen Straussenfilets …. Ob nun die Tiere 
vom afrikanischen Kontinent schön, elegant, extravagant, lieblich, niedlich, härzig, langhalsig, filigran, 
graziös oder imposant angesehen werden konnten, überlasse ich jedem einzelnen. Andy Barmettler 
jedenfalls hat vor Jahren Gefallen an ihnen gefunden. Nicht nur des Erwerbes wegen, auch aus 
Interesse am Wesen und am Leben dieses Tieres. Und das spürte man, als er uns sehr viel 
Wissenswertes mitgab. Von den roten Eiern und den roten Ohren! Zu den «Drachenriedlern» gehört 
nicht nur die Straussenfarm Barmettler, die auch eine Unmenge an Eiern (Hühner) produziert und 
deren bekanntester Abnehmer u.a. «Bruno’s Best» ist. Weitere Höfe in der nahen Umgebung bilden 
zusammen eine äusserst innovative Hofgemeinschaft. Am besten, man guckt gleich unter 
www.drachenried.ch nach. Nach so viel Neuwissen aus der Landwirtschaft genehmigten wir einen 
ausgiebigen Apéritivo, angereichert mit Leckereien aus den nahen Höfen. Danke, Andy Barmettler, 
tschüss Langhälse, wir starten die Motoren und ziehen weiter! 
 
Nächstes Ziel: Pizzeria «Da Pippo», wie soll es denn anders sein mit unseren Cinquecenti und 
unserem mediterranen Gemüt! Zwar servierte man uns keine runden Teigfladen, dafür, ebenso 
italienisch, währschafte Lasagne. Il Presidente leitete zur offiziellen GV über. Kurz, prägnant, 
übersichtlich. Kasse und Buchführung tadellos. Den kleinen, ausgewiesenen Verlust übernahm Erich 
Birrer grosszügig gleich vor Ort! Somit weder Verlust noch Gewinn – trotz grosszügiger Apéritivi da 
und dort während des letzten Jahres. Die Neumitglieder seien hier mit Freude erwähnt: 
 
Debora und Louis 
Arno und Didi 
Heinz 

http://www.drachenried.ch/


 
Leider nicht mehr unter uns weilt unsere Frohnatur Frida Matter. Wir vergessen sie so wenig wie ihr 
Faible für Humor und Witz. Il Presidente orientierte über das bevorstehende ITT im nächsten Jahr, 
hielt Rückschau auf das vergangene, hielt am bestehenden Jahresbeitrag fest. Etwas Gesprächsstoff 
lieferten unser Stammlokal und der Wochentag Donnerstag; die Erkenntnis daraus: das «Da Nino» in 
Küssnacht bietet alles, was wir von einem italienischen Stammlokal wünschen. Der Wochentag wird 
nie allen Topianern pässlich sein, ebenso wenig der Stammort, ob westlich oder östlich, ob nördlich 
oder südlich von Luzern. Das unbeliebte Nadelöhr ist und bleibt die Stadt Luzern. Die städtischen 
Regierungsgewaltigen wollen das so. Und da bei unseren Topolini nur der Scheibenwischermotor 
elektrisch ist, sowieso. Folglich: wir halten am bisherigen Stammmodus fest. 
 
Wie das so ist, der Tag neigte sich viel schneller dem Abend entgegen als uns Recht war. Aufbruch, 
zurück nach Hause; im Gepäck Erinnerungen an eine prächtige GV, an eine wunderschön-idyllische 
Routenwahl, an köstliches Essen, an eine herzliche Kameradschaft. 
 
Grazie mille, onorabile Presidente, un bacio forte per la sua Jeannine, un abbraccio per tutti voi amici 
della FIAT Topolino. 
 

VIVA  LA  FIAT  -  VIVA  LA  TOPOLINO 
 
 Il Commentatore 
 Andrea 

 


