
Männerriege Ormalingen 
 

Eierläset 2016 
 
Im „Zingge“ ist Eierläset angesagt. Ormalingen darf sich rühmen, auf der wohl 
schönsten Dorfstrasse diesen alten Volksbrauch durchführen zu können. Diesmal steht 
der Anlass unter dem Motto „Baustelle“. Das liegt nahe, zählen wir doch in Ormalingen 
gerade verschiedene grössere Baustellen: Strassen, einen neuen Ergolz-
Jahrhundertwasser-Durchlass und vor allem eine neue Sportanlage. 
 
Die Männerriege organisiert den Anlass, Männerriegler und einige Buben der 
Jugendriege messen sich ab 14 Uhr im Eierläset-Wettlauf auf dem als Baustelle 
errichteten Parcours. Da gibt’s natürlich etwelche Hindernisse, die den Sportlern einiges 
abverlangen: Kanalrohre, Abschrankungen, Spriesswände, Wasserbecken etc. All dies 
will mit Zementsäcken und Backsteinen überwunden sein, stehen doch am Ende der 
Strecke zwei ausgewiesene Maurer und erstellen mit dem angeschleppten Material eine 
Backsteinmauer! Lange sieht es nach einem Kopf an Kopf-Rennen aus, die eine 
Gruppe oft eine Nasenlänge voraus, aber dann geben die Andern Gas, werfen das Ei 
schon gefühlte 100 Meter vor den Spreuerwannen in dieselben, und schon ist der 
Rückstand aufgeholt. Hie und da geht ein Ei halt daneben, schade! 
 
Die verdienten Sieger - es gibt keine Verlierer! - löschen ihren Durst, die Mauern sind 
erstellt, die Sportanlage kann weiterwachsen! Jetzt sind die zahlreichen Zuschauer und 
die Akteure zum Eiertätsch zum letzten Mal in die untere Turnhalle eingeladen, denn 
beim nächsten Eierläset in zwei Jahren sind die neuen Sportbauten bereits in Betrieb. 
Der kostenlose Eiertätsch, Eiersalat und Rührei sind möglich, weil sich die Ormalinger 
Bevölkerung bei der Sammlung sehr grosszügig gezeigt hat und nebst Eiern auch 
Bares sowie einige Flaschen „Kaffischnaps“ spendeten; ein ganz grosses Dankeschön 
dafür! Ein Danke auch an den Musikverein, der den Eierläset immer wieder mit seinen 
Vorträgen bereichert, sowie allen Helfern, der Gemeinde und dem Wettergott; bei 
schönem Wetter lässt sich’s einfach besser bauen! 
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