Fünfte Generation im Rössli
in Säriswil
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Nach 33 Jahren übergeben Fritz
und Elisabeth das Rössli an Fritz
und Marina. Das heisst mit anderen
Worten:
Im 131. Jahr ist die fünfte
Generation in die Fussstapfen der
Vierten getreten. Als Übergang
helfen wir noch mit.
An sanften Anpassungen spürt
man den frischen Wind im Rössli.
Mit viel Freude und Herzblut haben
Fritz und Marina den Auftritt auf
der Website und die Karten neu
gestaltet, sowie auch das Logo mit
ihrer Handschrift versehen.
Sie führen Tradition und Modernes
zusammen, behalten Bewährtes
und schaffen Neues. Ihr Motto
lautet: «Nid besser - angers». Dies
mit der Philosophie: Alles aus der
Region. Spargeln und Erdbeeren
bieten sie erst an, wenn diese hier
zulande gedeihen.
Sie heissen alle Gäste herzlich
Willkommen. Bei ihnen braucht
man keine «Schwellenangst»
zu haben. Sie wollen es «eifach

persönlech u das mit Stiu».
Die traditionellen Anlässe der
vierten Generation, wie unter
anderem das Diner-Dansant, der
SE-DO-MI-TI (Senioren-DonnerstagMittagstisch) und die diversen
kulinarischen Kulturabende führen
sie selbstverständlich weiter.
Die aktuellen Daten finden Sie
im Kalender auf der Homepage
(roessli-saeriswil.ch).
Wie jedes Jahr findet der
Dörlifescht-Apéro auch in Zukunft
auf dem Rössliboden statt, weil
auch unseren Nachfolgern das
Dorfleben am Herzen liegt.
Jetzt wollen wir die Beiden noch
kennen lernen.
Marina wurde als Bauerntochter
in Etzelkofen geboren. Ihre Eltern
haben eine Lohnmosterei und
beliefern das Rössli mit
Süssmost und Apfelschaumwein.
Schon als dreijähriges Mädchen
jodelte sie mit ihren drei älteren
Geschwister und ihrer Mutter an
diversen Anlässen. Heute singt sie
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im Duett mit Mami oder als Solistin
mit Schwyzerörgeli-Begleitung.
Sie lernte Drogistin, bildete
sich stets weiter in naturheilkundlicher Medizin und
Berufsmassage.
Marina ist für den Werbeauftritt
des Rösslis und mit Unterstützung
des Schwiegervaters für die
Administration zuständig.
Den Werdegang von
Fritz kennt ihr schon. Als
Landmaschinenmechaniker
arbeiete er während der Woche
und als «Chum-mer-z‘Hiuf» bei
den Bauern am Wochenende.
Schon als kleine Kinder halfen er
und seine zwei Geschwister im
Service mit. Weil sein grösstes
Hobby das Hornussen war,
überlegte er sich in der dritten
Klasse, wie das wohl gehen
werde, mit dem Wirten, wenn
er am Samstag und Sonntag
hornussen möchte und im Rössli
am Wochenende die meisten
Gäste kommen. Mutti wusste

die Antwort: «Du bringst eine
liebe Frau nach Hause. Mit ihr
zusammen werden wir es schaffen
und Du kannst hornussen gehen.»
Das leuchtete klein Fritz ein,
darum besuchte er nach der Lehre
als Landmaschinenmechaniker
und den Auslandaufenthalten
die Hotelfachschule in Zürich.
Während seinem Praktikum in
unserem Vorzeigebetrieb, dem
Landhotel Hirschen in Erlinsbach
«het‘s ihm der Ermu für ds

Gaschtgwärb inegnoh» das heisst:
Das Feuer und die Begeisterung
für das Gastgewerbe wurde in ihm
entfacht.
Als diplomierter Hotelier und
Restaurateur HF arbeitete er drei
Jahre als «Aide du Patron» (rechte
Hand des Chefs) im Hotel Schiff
in Murten, bevor er am 1. Januar
2018 mit Marina den elterlichen
Betrieb übernahm.
Wir sind glücklich - u wünsche
Öich viu zfriedeni Gescht,
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fröhlichi Schtunge u witerhin
es harmonisches Mitenang u
Fürenang vo dr vierte u füfte
Generation.
Fritz und Elisabeth
Kaufmann-Gerber

