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Der schwarze Kontinent ist für sie kein weisser Fleck mehr 
Buttwil Maria und Robert 
Vonmüllenen sind 20 Monate 
lang durch Afrika gereist und 
haben dabei vor allem eines 
gelernt: Gelassenheit. 

Robert Vonmüllenen hat schon immer 
von Afrika geträumt. Und Abenteuern 
ist er auch noch nie aus dem Weg ge-
gangen: Als der Buttwiler Ende der 
Siebzigerjahre sein Studium beendet 
hatte, setzte er sich zusammen mit 
seiner damaligen Freundin in einen 
Renault F4 und fuhr 8400 Kilometer 
nach Delhi. Auf der Rückfahrt dieser 
Reise sagte sich der junge Schweizer: 
«Wenn ich einmal aus dem Arbeitspro-
zess raus bin, dann gehts nach Afrika.»

Ein bisschen luxus
Vor knapp zwei Jahren war es dann 

so weit: Robert Vonmüllenen, inzwi-
schen Vater dreier erwachsener Kinder, 
hatte genügend vorgesorgt, um dem 
Ruhestand Hallo zu sagen und die Rei-
se nach Afrika in Angriff zu nehmen. Er 
und seine Frau Maria kündigten ihre 
Jobs und bereiteten das grosse Aben-
teuer vor. Maria Vonmüllenen zeigte sich 
solidarisch: «Robert wollte schon immer 
nach Afrika – und ich habe mich 
schliesslich überzeugen lassen.» Das 
Paar kaufte sich einen Offroader und 
liess in Deutschland eine Wohnkabine 
draufbauen – der Offroader für die 
Strassen, die Wohnkabine für den Kom-
fort mit Toilette, Dusche, Kühlschrank, 
Kochmöglichkeit, Wassertank mit Kera-
mikfilter und natürlich der Schlafgele-
genheit. «Purer Luxus», sagt Robert 
Vonmüllenen dazu – mit einem Schuss 
Humor.

Als das Ehepaar im April 2012 auf-
brach, sie 56 und er 58 Jahre alt, liess 
es den Zeitpunkt der Rückkehr offen. 
Nach Haus und Garten schauten Nach-
barn, eine Kollegin regelte Finanzen und 
Post. Rund 1600 Franken hatten Maria 
und Robert Vonmüllenen zusammen für 
Impfungen ausgegeben. Der Zeitpunkt 
der Abreise war gekommen – auch wenn 
die Nachbarn scherzten: «Spätestens bei 
der Reussbrücke kehrt ihr wieder um!» 
Weshalb der Blog, den das Buttwiler 
Paar über die Reise im Internet führte, 
mit «Ruessbrugg retour ond es bizzeli 
meh ...» betitelt ist.

20 000 Fotos, 60 000 Kilometer
Das «bizzeli meh» steht für eine 

20-monatige Reise, die abenteuerliche 
afrikanische Westküste runter bis zum 
Kap der guten Hoffnung und die mehr 
touristische Ostküste mit ihren zahl-
reichen Safariparks wieder hoch. Es 
steht für rund 20 000 Fotos, für Begeg-
nungen und gemeinsam verbrachte Zeit 

mit Einheimischen und anderen Rei-
senden, für 60 000 zurückgelegte Kilo-
meter, für das Einsinken im Schlamm 
auf der Strasse zwischen Nigeria und 
Kamerun, für das Campen im Busch 
mitten im Kongo, für drei Tage in Poli-
zei-Gewahrsam in der Demokratischen 
Republik Kongo, für staubige Haare und 
Kleider, für das Baden im Meer, für 
wilde Tiere direkt vor der Kamera ... Es 
ist eine Liste, die sich lange fortsetzen 
liesse. 

Von 2 bis 51 Grad Celsius
Die beiden Buttwiler querten auf 

ihrer Reise Wüste, Urwald, Steppe, 
Savanne und Gebirge. Sie fuhren ent-
lang des Atlantiks und des Indischen 
Ozeans, besuchten Naturvölker und 
Nationalparks, entdeckten die schöns-

ten Strände in Angola und Ghana, 
erlebten den heftigsten Regen in Ka-
merun, die höchste Temperatur mit 
51 Grad im Sudan und die kälteste mit 
2 Grad in Marokko. In Zimbabwe lies-
sen sie ihr Auto schweissen, und in 
Nigeria wurden sie von einem König 
ins Wohnzimmer geladen.

Zurück oder weiter?
Natürlich gab es auch Zeiten der Un-

sicherheit. Maria und Robert Vonmüll-
enen bekennen offen, dass sie in Gha-
na zwei Monate lang ausharrten mit der 
Überlegung: zurück oder weiter? Vor 
ihnen lag schliesslich der wohl gefähr-
lichste Abschnitt der Reise: Nigeria, 
Kamerun, Kongo, Demokratische Repu-
blik Kongo, Angola. Doch zusammen 
mit einem österreichischen Pärchen 

schulterte man schlussendlich auch 
diese Herausforderung. Ohne Blessuren. 
«Im Land selbst fühlt man sich nicht so 

gefährdet wie zuvor von aussen be-
trachtet», sagt Maria Vonmüllenen. Und: 
«90 Prozent dessen, was man befürchtet, 
trifft nicht ein.» Trotzdem steht auf 

ihrem Offroader nicht ohne Grund: 
«Africa is not for sissies!»

Ende November 2013 kehrte das Paar 
– über die Reussbrücke – nach Buttwil 
zurück. Mit der Erinnerung an so viele 
Menschen in Afrika, die sie mit offenen 
Armen und grossem Hallo begrüssten. 
Mit mehr Gelassenheit und dem Wissen, 
dass auch kleine Dinge glücklich ma-
chen. In ihrem Blog schreiben Robert 
und Maria Vonmüllenen: «Afrika ist uns 
nahe gerückt, sein Charme wird uns nie 
loslassen. Wir werden wieder gehen ...» 

SuSAnne Holz
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Die Reise im internet unter  
www.ruessbrugg-retour.blogspot.com
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«Räbe-Träff» füllt eine Lücke 
Baar die fasnachtsgesell-
schaft, Guggenmusigen und 
Vereine lancieren eine neue 
Beiz. Möglich macht es ein  
Hilferuf.

SilVAn MeieR 
silvan.meier@zugerzeitung.ch

Gemütlich zusammensitzen, Gug-
genklängen lauschen und die Fasnacht 
geniessen: Das ist in den letzten Jahren 
an der Baarer Räbefasnacht immer 
schwieriger geworden. Denn viele tra-
ditionelle Beizen mussten Neubauten 
weichen. Gerade für ältere Fasnächtler, 
die mit Maskenbällen oder dem Bei-
zendorf Schränzegg weniger etwas an-
fangen können, war das ein Grund, die 
fünfte Jahreszeit kürzer als auch schon 
zu begehen oder sie gleich ganz aus-
zulassen. 

wider das Beizensterben
«Mer sött», hiess es angesichts der 

fehlenden Fasnachtsbeizen im Dorf im-
mer wieder. «Das sagen alle», bestätigt 
auch Stefan Weber, Präsident der Fas-

nachtsgesellschaft Baar. «Aber niemand 
hat etwas gemacht.» Das hat sich nun 
geändert. Die Fasnachtsgesellschaft 
selbst hat zusammen mit den Baarer 
Guggenmusigen Belcantos, Crescendos 
und Profis-Ohrisch sowie verschiedenen 

Baarer Vereinen die Initiative ergriffen 
und den «Räbe-Träff» ins Leben gerufen.  
Dieser soll die Lücke füllen, die das 
Beizensterben hinterlassen hat.

Für über 30-Jährige
Allerdings stand der neue Fasnachts-

treffpunkt lange Zeit auf der Kippe. Im 
vergangenen Herbst suchte die Fas-
nachtsgesellschaft nach Vereinen, die 
während der Fasnacht im Festzelt mit-
helfen und servieren – und das lange 
Zeit vergeblich (wir berichteten). Der 
mediale Hilferuf fruchtete: In den fol-

genden Wochen und Monaten füllte sich 
die Liste der Helfer. Der Lancierung des 
«Räbe-Träffs» steht nun nichts mehr im 
Weg. Die Beiz für Fasnächtler «+/– Ü 30», 
wie es auf einem Flyer heisst, wird 
zwischen dem Gemeindesaal und dem 
Restaurant Rössli aufgestellt. Im geheiz-
ten Festzelt wird es vom 1. bis 3. März 
Platz für rund 120 Gäste haben, die «sich 
auf den Festbänken dieser Welt zu 
Hause fühlen». Zudem gibt es eine Bar.

Gemütlich und urchig
Nicht nur die Einrichtung, sondern 

auch die Lautstärke und die Art der 
Musik richten sich an den «gemütlichen» 
Fasnächtler (siehe Box). Der Eröffnungs-
abend steht unter dem Motto «Schla-
ger & Gemütlich». Am Sonntag und 
Montag sind eine Après-Ski-Party und 
ein urchiger Abend angesagt. 

Der «Räbe-Träff» soll eine Institution 
an der Baarer Fasnacht werden. Die 
Fasnachtsgesellschaft und die Guggen-
musigen haben sich vorgenommen, den 
neuen Treffpunkt längerfristig zu etab-
lieren und auch eine Durststrecke in 
Kauf zu nehmen.

Hinweis
weitere informationen auf der Homepage 
www.raebefasnacht.ch

«‹Mer sött›, sagen 
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hat etwas gemacht.»
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fASnAcHtSGeSellScHAft 

BAAR

Freiamt

Maria und Robert Vonmüllenen haben von ihrem 20-monatigen  
Abenteuer viele Erinnerungen mit nach Hause gebracht 

 Bild Stefan Kaiser

das alles ist im 
«Räbe-träff» los
ProGraMM red. Drei Tage lang wird 

der neue Fasnachtstreffpunkt ge-
öffnet sein. Das sind die Höhe-
punkte:

 " Samstag, 1. März, geöffnet ab 
18 Uhr: Motto «Schlager & Gemüt-
lich» mit der Trachtentanzgruppe 
Baar; 21 Uhr: musikalische Einlage 
der Kleinformation al dente.

 " Sonntag, 2. März, geöffnet ab 
10 Uhr; es wirten der Badminton-
Club Baar und der Veloclub Baar-
Zug. Ghackets & Hörnli von 12 bis 
14 Uhr (Reservation per E-Mail an 
info@raebefasnacht.ch möglich); 
16 Uhr: Après-Ski-Party mit dem 
Zug Rugby Club; 18 Uhr: Auftritt 
der Kleinformation Stattmusigbar; 
21 Uhr: Auftritt der Kleinformation 
Snäfuu.

 " Montag, 3. März, geöffnet ab 
15 Uhr; urchiger Abend mit CVP 
Baar, Pfadi Baar und den Räbe-
gäuggeln; ab 19 Uhr: Ländlerka-
pelle Echo vom Früeberg.

Ingenieurbüro 
feiert Jubiläum 
Baar red. Mit vier Mitarbeitern hat 
Erich Knecht am 1. Januar 1964 be-
gonnen. Unterdessen beschäftigt die 
Firma Geozug Ingenieure AG 50 Mit-
arbeiter. Nun feiert das Unternehmen 
mit Sitz in der Obermühle in Baar 
sein 50-Jahr-Jubiläum mit einer Ver-
anstaltungsreihe. 

Gestartet wird am 18. Februar in 
Walchwil. Die Ingenieure von Geozug 
laden zu einer Informationsveranstal-
tung zum Thema Bauen und Recht 
ein. Die Fachleute referieren nicht 
nur, sie stehen auch für Fragen zur 
Verfügung. Die weiteren elf Veran-
staltungen gleichen einer Tour de 
Zug. In jeder Gemeinde machen die 
Geozug-Ingenieure einen Zwischen-
halt. In der Stadt Zug gibt es eine 
Sagenwanderung, in Baar eine Wan-
derung zu Orts- und Flurnamen. 
Besichtigt werden zudem der Holz-
wärmeverbund Menzingen, das 
Grümpelturnier Steinhausen, der 
Grand Prix Cham-Hagendorn oder 
das Ägeri on Ice in Unterägeri.

Hinweis
erste Jubiläumsveranstaltung der Geozug 
ingenieure AG: Dienstag, 18. Februar, 16 und 
18 Uhr, im Alterswohnheim Mütschi, walchwil. 
Thema: Bauen und Recht. weitere informatio-
nen auf www.geozug.ch


