
Glückliches Ormalingen! 

Zum Eierläset 2018 

Die einen haben sie geliebt, den andern war sie gleichgültig. 

Jahrelang entfaltete sie ihr segensreiches Wirken an der 

Aussenwand der Turnhalle. Seit dem Abriss der Halle ist sie 

umgezogen – in die Nähe von Zinggen und Dorfbrunnen. Diese 

Nähe hat sie auch bewogen, in den Eierläset einzugreifen. Wenn 

die Männerriege mit dem Feuer spielt, ist bekanntlich nichts 

mehr sicher. Die Rede ist von der Zigeunerin. Sie war dabei. 

Sie hat eingegriffen. Wie auch schon. 

Zu Beginn des Eierläset wurden die beiden Mannschaften 

vorgestellt: aufgestellte, sportliche Athletinnen und Athleten 

aus Jugend- und aus Männerriege. Sie balancierten, krochen und 

jagten über Hindernisse hinweg den Eiern nach. Mit den Würfen 

klappte es nicht immer, aber bekanntlich braucht jeder Sport 

sein Verbesserungspotential. Beim Wettlauf ging es aber nicht 

nur um die Jagd nach Eiern, sondern auch um die Zigeunerin. 

Die einzelnen Teile von Grosskopien des in nächster Nähe 

platzierten Walter Eglin-Freskos wurden von den Läuferinnen 

und Läufern durch den Parcours geschleppt und an Holzgestelle 

über den Köpfen der Leute montiert. Gleichzeitig wurden auch 

brennende Fackeln transportiert und zwei grössere Feuer 

entfacht. Auf Anraten der Zigeunerin wurden zwei neben den 

Brandherden platzierte Löschwasser-Becken mit Wasser aus dem 

Dorfbrunnen gefüllt.  

Niemand störte sich daran, dass einzelne ältere Athleten ihren 

erschöpften Gegnern mitunter auf die Sprünge halfen. Nein, es 

ging um Wichtigeres als um die Optimierung von Gewinnchancen! 

In gemeinsamem, feierlichem Marsch begaben sich die beiden 

Mannschaften abschliessend zu den Brandherden, aktivierten 

dort die antiken Handspritzen und löschten die gefährlich 

lodernden Feuer mit dem bereit gestellten, heimischen Wasser.  

Das Publikum war über den guten Ausgang des Spiels mit dem 

Feuer erleichtert und sparte nicht mit Applaus. Der 

Musikverein erfasste die Hochstimmung, indem er einige 

Strophen des Baselbieter Liedes erklingen liess. Und die 

Zigeunerin? Nach Aussagen einiger Augenzeugen soll sie 

wohlwollend genickt haben. Weiter so, du glückliches 

Ormalingen! 

Anschliessend an das Programm im Zingge strömte das Publikum 

in eine der beiden neuen Hallen, wo Eierspeisen, Kuchen und 



Getränke auf die hungrigen und durstigen Menschen warteten. 

Dank den Stimmungs-fördernden Weisen des Musikvereins dauerte 

das gemütliche Zusammensein noch bis in abendliche Stunden.  

Der Eierläset findet alle zwei Jahre statt. Er wird von der 

Männerriege organisiert und zusammen mit der Jugendriege, dem 

Musikverein, der Feuerwehr und vielen freiwilligen Helferinnen 

und Helfern durchgeführt. Die Federführung lag dieses Jahr bei 

Ralph Schär und Urs Wüthrich. Als Spezialist in Feuerfragen 

und als Feuerwehrmann mit Erfahrung amtete Dieter Mangold. 

Ruedi Buser sorgte mit seiner Küchencrew für die Zubereitung 

der Gourmet-Menus. Oberste Verantwortung für die Wirtschaft 

trug Alfred Messerli. Der Musikverein, welcher den Anlass 

sowohl im Zingge wie auch in der Halle mit seinen 

volkstümlichen Musikstücken begleitete, spielte unter der 

Leitung von Ajda Jauslin.  

Speaker des Tages war Guido Fischer. Nach Abschluss des 

Eierlaufs und nach dem Sieg über die beiden Feuer dankte er 

namens der Männerriege allen Beteiligten für ihren Einsatz und 

der Ormalinger Bevölkerung für die grosszügigen Eier- und 

Geldspenden. Einen grossen Dank richtete er auch an die vielen 

freiwilligen Helferinnen und Helfer und an die 

Gemeindebehörden, ohne deren Hilfe und Unterstützung der 

Anlass gar nicht machbar gewesen wäre. 

Männerriege Ormalingen 

Ruedi Suter (Text), Walter Lüdi (Fotos)  

 

  

   

     

 

 

 

 

 


