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«Besondere Rückmeldungen»
Am Ostersamstag, 3. April 2021, waren es 100 Tage her, dass
mir die Druckerei Gasser am 24. Dezember 2020 «Eine
besondere Seilschaft» geliefert hatte. Das Buch im A4-Format
ist ein Kilo schwer und «Fürs Büchergestell eher etwas
schwierig. Aber – für die Augen prima.» (Trudi von FellenbergBitzi, Autorin). Bis heute sind 298 Exemplare weg. Und ich
hatte unzählige schöne Rückmeldungen – z.B. diese:
Annelis Kellenberger aus Küssnacht: „Ich habe schon lange nicht
mehr ein so spannendes, interessantes Buch gelesen. Einfach
super, sehr beeindruckend! Wir haben Alois sehr gut gekannt.
Wir wohnten von 1965 – 1972 bei Stricklers. Es war eine sehr
schöne Zeit. Unsere Kinder, geb. 1963 + 1966, haben Alois sehr
geliebt. Sie nannten ihn Onkel Alois. Wir haben Fotos von
unseren Kindern auf dem grossen Stein im Garten. Dass Alois
ein begeisterter Kletterer war, wussten wir, aber nicht, was für
gewaltige Touren er machte. Einfach kaum zu glauben. Wir
können nur staunen und ihn bewundern. Er war ein sehr ruhiger,
bescheidener Mensch. Es freut uns ausserordentlich, dass er in
einem Buch gewürdigt wird.“
Sehr gute Buchbesprechungen sind in der Urner- und der
Zugerzeitung , sowie im Zugerbieter erschienen (siehe meine
Website: www.munggenverlag.ch
Über die Fondue-Touren, das jährliche
Treffen der Bergfreunde aus der
Romandie, hatte ich nicht viel in
Erfahrung bringen können. Nun bekam
ich eine Buchbestellung aus Landquart
und ich fragte der Frau nach, wie sie in
Landquart auf das Buch kam. Sie sei die
Tochter jenes Bergsteigers, der jeweils die
Fondue-Touren organisiert hatte. Im
Nachlass ihres Vaters seien einige
Unterlagen über diese Touren und sie
könnte mir einiges zusammenstellen. Nun
arbeite ich an dieser Geschichte weiter…
Bruno Bollinger, Schmiedgasse 14, 6472 Erstfeld / 079 411 52 07 / brunobollinger@bluewin.ch / www.munggenverlag .ch

BrakAn: Brunos aktuelle Anekdoten (Nr. 84 / April 2021)

Alois & Fredy im Reinhold Messner-Museum

Im «Echo», das Mitteilungsblatt
des SAC Rossberg

Und die Geschichte von Ueli Hürlemann, der in
einem Spital in Kabul an einem Hirnödem starb.
Er war mit Alois Strickler in der Täschhorn
Südwand. Ein französischer Journalist schrieb
darüber. Wir recherchierten vergeblich nach Ueli
Hürlemann. Bei der Gelegenheit merkte ich, dass
er Hürlemann hiess und nicht Hürlimann. Nun
meldete mir eine BrakAn-Empfängerin aus der
Ostschweiz, dass eine Freundin zu Besuch war
und, als sie das Buch sah, sagte, dass sie Alois
Strickler kenne, er war ein Kletterpartner ihres
Mannes. Das war die Witwe von Ueli Hürlemann.
Nun schreibe ich auch an dieser Geschichte
weiter…
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