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Doppelte Frauenpower für den «Löwen»
ST. URBAN Für Corinne Juric
wird ein Traum wahr: Mit dem
Klostergasthaus Löwen über
nimmt die gebürtige Bernerin
ein eigenes Restaurant. Nicht
zuletzt, weil sie dank ihrem
«Coach» Anita Akermann
über 30 Jahre Gastroerfah
rung im Rücken weiss.
«Klostergasthaus Löwen zu verpach
ten». Dieses Inserat liess Corinne Ju
ric (30) keine Ruhe mehr. Bislang war
sie Angestellte, führte vor der Geburt
ihrer Tochter in zwei Berner Spitälern
die Restaurationsbetriebe und war
anschlies
send in Teilpensen in diver
sen Gasthöfen tätig. Nun also lag ihr
langersehnter Traum von einer eigenen
Wirtschaft wortwörtlich in greifbarer
Nähe. «Zu St. Urban und der Kloster
anlage habe ich einen engen Bezug.
Schliesslich wohnte ich zwei Jahre lang
im Ort, bevor es mich nach Pfaffnau
zog», sagt die gelernte Köchin und fügt
an: «Für den Schritt in die Selbststän
digkeit braucht es Mut. Diesen gab mir
mit Anita Akermann eine langjährige
Freundin, mit der ich auch beruflich
zusammengearbeitet habe und die mich
in meiner neuen Aufgabe unterstützt.»
Die 58-jährige gelernte Hotelfachfrau
kann auf über 30 Jahre Gastronomie
erfahrung zurückblicken, war Kader
mitarbeiterin bei Linth & Sprüngli und
Mövenpick, führte über zehn Jahre ein
Restaurant samt 20 Hotelzimmern in
der Stadt Zürich und kehrte nach einem
Abstecher in die «Alte Mühle» in Ol

Gemeinsam wollen
sie ein neues
Kapitel in der beinahe 800-jährigen
Geschichte des
Klostergasthauses
Löwen schreiben:
Mit Anita Akermann (vorne) kann
die neue Pächterin
Corinne Juric auf
die Hilfe einer
gastroerprobten
Frau zählen.
Foto bo.

ten wieder in die Schweizer Grossstadt
zurück. «Ich werde Corinne Juric mit
Rat und Tat zur Seite stehen, wenn sie
mich braucht», sagt Anita Akermann.
Eigentlich habe sie keine neue Her
ausforderung gesucht. Doch nach dem
ersten Besuch in St. Urban sei es auch
um sie geschehen gewesen. «Es ist ein
Kraftort, an dem eine wunderschöne
Klosteranlage in eine bezaubernde
Landschaft eingebettet ist. Ein Ort, an
dem ich mich sofort wohlfühlte.» Nach

der «Ustrenkete» vom 14. August und
einer kurzen Umbauphase werden Co
rinne Juric und Anita Akermann am
6. September ihr erstes Kapitel zur bei
nahe 800-jährigen Geschichte des Tra
ditionsgasthauses hinzufügen.

Ein heimeliger Ort,
der «Heimat» bieten soll
Die letzten neun Jahre wurde der «Lö
wen» von Urs und Christa Burch ge
führt. Sie treten «Hirschenbad» vor

den Toren Langenthals eine neue He
rausforderung an (der WB berichtete).
«Ich übernehme ein gut geführtes Re
staurant», sagt Corinne Juric und fügt
an: «Der Löwen soll weiterhin ein Ort
sein, wo sich die St. Urbaner Bevölke
rung, deren Vereine und Leute aus der
ganzen Region wie zu Hause fühlen.»
Dazu beitragen sollen sowohl das Bier
am Stammtisch als auch das feine
Essen auf dem Teller. Mit gutbürger
licher Schweizer Küche und Traditi

onsgerichten zu fairen Preisen soll der
Löwen punkten. Neben Saisonalität
steht bei der Gastgeberin insbesondere
die Regionalität im Fokus. Diese soll
dank Zulieferern wie der Klostermetz
gerei Haas und der Klosterbäckerei
stark gewichtet werden.

Sternstunden auf der Terrasse
«Wir werden dem Gasthaus unseren
eigenen Touch verleihen», sagt Corin
ne Juric. Geplant ist beispielsweise
ein kleines Lädeli, in dem sich Gäste
nach der Klosterführung oder einem
der vielen Konzerte mit einem An
denken in Form von selbst gemach
tem Sirup oder Konfitüre eindecken
können. Aktiviert wird auch der nahe
Gewölbekeller, der unter dem Namen
«dankBar» zur Lounge wird. Für ei
nen Aperitif vor einem Anlass oder
für eine feine Zigarre samt passendem
Getränk danach kann sie von Grup
pen gebucht werden. Für unvergessli
che Momente soll auch die neue Haus
spezialität, die Charbonnade, sorgen:
Die auf einem mit nicht räuchernder
Holzkohle gefüllten Tischgrill selbst
gebratenen Rindshuftplätzli, serviert
mit hausgemachten Saucen und Bei
lagen, lassen sich à discrétion sowohl
in der Gaststube als auch im Licht von
Feuerschalen und Kerzen unter frei
em Sternenhimmel geniessen. Letzte
res dank flauschigen Decken und wär
menden Fellen sogar ganzjährig. bo.

Gasthaus Löwen, St. Urban, Antrenkete am Freitag,
6. September, ab 16 Uhr. Die künftigen Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 9.30 bis 22.30 Uhr; Sonntag, 10 bis 21 Uhr. Montag geschlossen.

«Wer A sagt, muss auch Hoi sagen»
PFAFFNAU/ROGGLISWIL

Augenklappe auf und Holz
bein in Bewegung setzen:
Die 60 Kinder im Sommer
lager lernen derzeit das
Piratenleben kennen.

Raphael Blum
(14), Pfaffnau,

Hauptleiter am
Kindertag

Risikofreudig, weitsichtig, tapfer oder
mutig – so sind Piraten. Im Piratenkodex
sind die wichtigsten Rechte und Pflich
ten der Piraterie festgehalten. Zu lernen,

Ein Zigi-Zagi verdient die Küche
für das leckere Birchermüesli.
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Meine Eltern würden staunen,
wenn sie wüssten, dass ich am

von Vinzenz van den Berg

Kindertag Hauptleiter bin.

was es heisst, diesen Kodex zu leben und
ein Pirat oder eine Piratin zu sein, erleb
ten die rund 80 Lagerteilnehmenden des
Sommerlagers im Zuge ihrer Ausbildung
in Torgon. Die Segel wurden gesetzt und
die Crew stach in See. Dabei erhielten sie
einen Einblick ins Leben auf hoher See
und erlebten unzählige Abenteuer mit
Roi dem Papageien und seiner Piraten
crew.

Papagei fuchst Landratten ein
«Wer A sagt, muss auch Hoi sagen!»
Bereits am ersten Tag auf hoher See
lernten die 60 Kinder und rund 20 Lei
terinnen und Leiter aus Pfaffnau und
Roggliswil eine erste Regel aus dem
Piratenkodex kennen. Diese Lektion er
hielten sie von niemand Geringerem als
dem Papageien Roi, dem treuen Beglei
ter der Lagerschar während ihrer Reise
auf den sieben Weltmeeren. Immer auf
dem Meer und nur an Land anlegen,
wenn einem danach ist, (fast) keine Re
geln kennen, tun und lassen, was man
will – in der Vorstellung vieler ist das
Leben als Pirat oder Piratin einfach
nur toll. Doch nicht alles, was glänzt,
ist auch wirklich aus Gold. Das lernten
die frisch eingeschifften Landratten an
Bord des Piratenschiffs früh. Natürlich
gibt es auch hier Regeln und Pflichten,
um ein angenehmes Zusammenleben
zu ermöglichen. Ebenfalls brauchen
die Lagerteilnehmer eine angemessene
Ausbildung, um fortan als Piratinnen
und Piraten über die Meere dieser Welt
segeln zu können.

Am anstrengendsten war der
Umweg bei der Schnitzeljagd.

Dieser war alles andere als ein

KURZ UND BÜNDIG
Das war ein Spass: Ausnahmsweise durften die Lagerteilnehmenden so essen, wie das an Bord eines Piratenschiffes üblich ist:
ohne Becher, Teller, Messer oder Gabel – einzig und allein mit den Händen. Weitere Bilder gibts via Digiplus-App oder auf der
Website www.willisauerbote.ch zu sehen. Foto Vinzenz van den Berg
Ein Besuch im Piratenkasino
Am ersten Tag galt es für die Schiffs
crew, sich in der Kartenkunde zu üben
sowie Piraten-Accessoires herzustel
len, sozusagen die Grundzüge der Pi
raterie in den Griff zu bekommen. Am
Abend durften die Lagerteilnehmer
ausnahmsweise essen, wie das an Bord
eines Piratenschiffes üblich ist: ohne
Becher, Teller, Messer oder Gabel – ein
zig und allein mit den Händen. In den
beiden darauffolgenden Tagen stand
das Programm ganz im Zeichen des
Wassers. Wie so üblich, müssen sich die
frisch eingeschifften Landratten zuerst
an das Leben im und auf dem Wasser
gewöhnen. Aus diesem Grund organi
sierte die Crew verschiedene Wasser
spiele, die neben Geschick und Können
auch Cleverness und Wissen verlang
ten. Zu gewinnen gab es, neben Ruhm
und Ehre auf den sieben Weltmeeren,
Goldmünzen. Beim Besuch im Piraten
kasino kamen die Goldmünzen später

dann zum Einsatz. Bei den Temperatu
ren in der ersten Woche durfte eine Ab
kühlung im Wasser nicht fehlen und so
zog es die Mannschaft in eine Bucht bei
Aigle, wo sie sich mit Baden und Spass
auf der Wasserrutsche vergnügte.

Ab in die Kombüse
Wie bei den Piraten und Piratinnen
üblich, kam nach dem Vergnügen wie
der die Arbeit. Auf jedem Schiff gibt
es einen oder mehrere Smutjes, die in
der Kombüse für das leibliche Wohl der
Crew sorgen. Die Aspirantinnen und
Aspiranten lernten, wie sie eine acht
zigköpfige Mannschaft versorgen kön
nen. Nach fünf Tagen wurde der Anker
nahe der Piratenhauptstadt Tortuga
geworfen und die Mannschaft ging an
Land. Dort galt es dann, die Ausrüs
tung zu reparieren, Seifen für die Zeit
auf See herzustellen oder auch die Vi
taminhaushalte mit selbst hergestell
ten Fruchtsäften wieder aufzufüllen.

Auch ein Besuch in der örtlichen Tanz
diele durfte nicht fehlen. Bis spät in die
Nacht wurde gefestet und getanzt. Wie
der an Bord, organisierten die Piratin
nen und Piraten in spe eine Talentshow
der Superlative, um der Crew zu bewei
sen, dass sie auch würdig sind, ein Pira
tenleben zu führen.

Noch viele Abenteuer liegen vor
der Piratencrew
Die Reise der Landratten ist allerdings
noch lange nicht zu Ende, denn dies ist
erst die erste Hälfte der Geschichte. Es
erwarten die jungen Pfaffnauer und
Roggliswiler noch weitere Reisen auf
den sieben Weltmeeren, hohe Wellen
gänge sowie weitere Abenteuer mit Roi
und der Piratencrew. Für die Aspiran
ten und Aspirantinnen gibt es noch viel
zu erkunden und zu entdecken, bevor
die Truppe am Freitag mit wunderba
ren Erinnerungen wieder im heimi
schen Wiggertaler Hafen einläuft.

Zuckerschlecken. Das schwöre ich
beim Holzbein unseres Piraten
oberhaupts.

Am besten gefiel mir, dass ich in
der Gruppe mit Vizi war.
Star des Tages war Irene, weil
sie uns schöne Tattoos aufgemalt
hat.
Wenn ich nach Hause komme,

werde ich als erstes mein Mami
begrüssen.

Unsere Leiter sind supermega
toll, weil sie immer gut drauf sind.
Verständlich, sie haben ja auch tol
le Kinder mit dabei.

Nach der Nachtruhe ist es nie ru
hig. Schliesslich haben wir unter
Tags viel erlebt, das es zu verarbei
ten gilt.

Am meisten nervt mich, dass

dies mein letztes Sommerlager ist.
Vielleicht komme ich aber ja ein
mal als Leiter mit.

