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Für uns vom Redaktionsteam wie auch für viele  

Leserinnen und Leser war es nicht einfach, sich die 

Sonnengartenpost ohne einen Beitrag von Helene 

Schmidli vorzustellen, geschrieben mit viel Herz 

und Humor - Geschichten, die das Leben schrieb, 

die einem aus der Seele sprachen. Und doch gilt es, 

den Entscheid, der, wie sie schreibt, kein leicht-

sinniger gewesen sei, zu respektieren und zu  

verstehen. Denn, wer selber schon einmal eine  

Geschichte zu Papier bringen sollte oder wollte, 

der weiss, dass dies auch für begabte Erzähler Zeit 

und Kopf braucht und, da heutzutage erst noch  

alles via Computer verschickt werden soll, im Falle 

der Schmidlis sogar auch den liebevoll und oft  

genannten «Göttergatten» (GG) beansprucht hat... 

Ein herzliches Dankeschön an Helene Schmidli!

Der geneigte Leser erinnert sich, dass Helene 

Schmidli ihr Herz seit Jahren nicht nur an ihn  

(den GG), sondern auch an die Vierbeiner mit  

Samt pfoten verloren hat. So erschienen ihre «Kat-

zengeschichten», worin sie von ihrem Pitschi, der 

intelligentesten Katze, die sie je hatte, von Mauli, 

die ihr kreuzdumm erschien, von Mauli der Zwei-

ten, die unter einer Milbenkrankheit litt und von 

einer Tante übernommen wurde, und von einem 

wunderschönen aber phlegmatischen roten Füchsli  

erzählte, das mit Vorliebe auf Büchern meditierte 

und dabei weiser und weiser wurde, aber lebens-

unerfahren blieb. Es wurde von einem Hund auf 

einen Baum gehetzt und starb danach vor lauter 

Kälte und Schreck an einer Nierenentzündung. Um 

die jeweilige Depression nach einem Katzentod zu 

heilen, half nur ein junges Büsi, und so gesellte sich 

Puce zu Schmidlis, die zwanzig Jahre lang treue  

Begleiterin, sogar auf Spaziergängen, war. 

Helene Schmidli berichtete mehr als zehn Jahre 

lang nicht nur auf amüsante, unterhaltsame Art 

und Weise über die Erlebnisse mit ihren pelzigen 

Mitbewohnern, sie teilte mit den Sonnengarten-

post-Lesern auch Erinnerungen an frühere Zeiten, 

ihre Gedanken zum Wandel der Gesellschaft oder 

zu den Veränderungen in ihrem eigenen Leben.

Und so danken wir herzlich für die jeweils mit 

Spannung erwarteten und mit Freude gelesenen 

Beiträge, die Helene Schmidli immer ehrenamtlich 

verfasst hat, und wünschen ihr und ihrer ganzen 

Familie für die Zukunft von Herzen viel Gfreuts und 

gute Gesundheit. 

                                            Für das Redaktionsteam

                                            Christine Sacks



6 7Wenn man als Aussenstehender in den Sonnen-

garten kommt, merkt man, dass hier das Essen eine 

zentrale Rolle spielt. Da kam letzthin jemand strah-

lend auf mich zu und sagte: «Hüt isch s’Esse eifach 

herrlich gsi!» Wie wohl tut dieses seltene Lob, und, 

wer nimmt mir’s übel, ich wollte es gleich nochmals 

hören! Also wende ich mich der nächsten Bekann-

ten zu: «Wie hät’s dänn Ihne gschmeckt?» «Völlig 

ungeniessbar, en richtige Frass!» Das wirkt wie eine 

kalte Dusche, und ich bereue meine Neugier. Aber 

das ist keineswegs eine Seltenheit im Sonnen-

garten, dass die Gegensätze so hart aufeinander-

prallen, und wenn man ein bisschen auf die Wün-

sche eingeht, so gibt es eine kunterbunte Mischung, 

davon ich einige Müsterchen aufzähle: 

•	Wenn’s	doch	wieder	emol	en	Härdöpfelsalot		

	 mit	Bölle	gäb!	

•	Wüssed	Sie,	Bölle,	Bohne	und	Chölarte	ghöred		

	 eifach	nöd	in	es	Altersheim!

•	 Immer	die	gliiche	Gmües,	chönt	me	nöd	emol		

	 Bluemechöhl	und	Bohne	mache?	

•	De	Salot	schwimmt	im	Oel	und	isch	glii	lampig!

•	Sit	de	neue	Salotsosse	mit	Quark	chömed	mer		

	 nie	meh	zu	chalt	gschlagnem	Oel,	und	das	isch		

	 doch	soo	wichtig!	

•	Drü	Mal	hät’s	hüt	Rüebli	gee:	i	de	Suppe,	im		

	 Salot	und	als	Gmües!

•	Also	immer	die	Chörner,	i	chas	eifach	nöd		

	 verdaue!	

•	E	vegetarischi	Chuchi	söt	halt	meh	Chörner		

	 mache!	

•	D’Klöss	sind	so	troche	gsi,	me	sött	si	halt	mit	ere		

	 Sosse	serviere!

•	 Immer	die	Sosse,	wo	de	guet	Eigegschmack	vom		

	 Chorn	zudecked,	i	nime	nie!

•	De	Hörnliuflauf	isch	no	nie	richtig	gsi,	mit	Chäs		

	 und	Eier!

•	De	Chäs	mag	i	halt	nöd	verliide,	i	mues	en		

	 immer	wegchratze!

•	Ach,	wieder	emol	e	wisses	Gipfeli,	das	söt	doch		

	 möglich	sii!!

Das Essen im Sonnengarten

Ich höre und höre, und jedem, aber auch jedem 

muss ich innerlich recht geben, sogar dem Wunsch, 

hundertprozentig biologisch-dynamische Qualität 

sollte es sein, kann ich nur voll beipflichten, ob-

wohl ich das bei mir auch nicht fertigbringe – weil 

es einfach nicht alles in dieser Qualität gibt! Aber 

wie, so frage ich mich, kann man alle diese Wün-

sche befriedigen? Der Gerechtigkeit halber muss 

ich hier erwähnen, wir haben auch Bewohner, die 

immer wieder betonen, dass sie restlos zufrieden 

seien. Lob und Preis sei diesen Engeln! Aber für die 

andern schuf man einmal die Menugruppe, die alle 

Wochen zusammensitzt und schwitzt und in  

lebhafter Debatte Wünsche der Bewohner und  

eigene mit unendlicher Mühe in einen Menuplan 

einzubauen versucht, bis ihr die Köpfe rauchen! Bis 

ihr vorgeworfen wird: «S’Gremium nützt ja doch 

nüt, s’git ja nie, was i wöt!»

Darauf erfand man noch zusätzlich den Wunsch-

zettel. Jetzt können sich die Bewohner zuvor ein-

schreiben: 

•	Fleisch	oder	vegetarisch

•	Kartoffeln	oder	Körner

•	Ganze	oder	halbe	Portionen

Eine unendliche Arbeit für das Küchenpersonal! 

Und in der Praxis sieht es dann etwa so aus: da wird 

eine Tagessuppe, für Spezielle aber speziell eine 

Hafersuppe serviert. Dann eine gemischte Salat-

platte, schön wie ein Kochbuchbildli; für Kaumüde 

fein gehackt (für’s Auge weniger schön!). Dann für 

die Vegetarier Polenta mit Gemüse, für Fleischesser 

Salzkartoffeln mit Geschnetzeltem, oder eben, der 

liebe Leser wird es schon ahnen, Gemüse mit Salz-

kartoffeln oder Geschnetzeltes mit Polenta, und, 

damit es nicht zu langweilig für den Koch wird, 

beide Varianten noch mit Kartoffelstock statt Salz-

kartoffeln. («I ha such kei Wünschli, aber all Tag 

min Herdöpfelstock mues i halt ha,» lächelt be-

scheiden eine Bewohnerin) und alles das in halben 

und ganzen Portionen! Zufrieden nun allerseits? 

Fast! Nur jemand sehe ich auf dem Fleischteller sto-

chern: «Bi mer hät’s kei Gmües!» Und da gibts noch 

die chronisch Unzufriedenen. So frage ich mein  

Gegenüber, welcher lustlos sein Nachtessen von 

sich stösst: «Was wördet denn Sie ässe, wenn Sie 

dehei wäred?» – «Jo, halt öppe Sardinetoast oder 

bacon and eggs!» Ja, da habe ich Lust zu fragen, 

warum er denn ins (doch immerhin als vegetarisch 

geplante!) Altersheim Sonnengarten eingetreten 

sei? Aber ich verklemm’s, und somit bleibt das ein 

ewiges Rätsel. 

Letzthin war ich in einem städtischen Pflegeheim 

zu Gast, gerade um die Zeit, als das Essen aufgetra-

gen wurde. Im Korridor sassen um einen lieblos  

gedeckten Tisch sechs alte Fraueli, bekamen auf  

einem Teller schluderweich gekochte Schweins-

füsse, Kartoffelstock und etwas Grünes serviert, 

und alle schmatzten vergnügt, ich hörte keine ein-

zige Kritik! Aber ehrlich gesagt, so wünsche ich es 

mir natürlich auch nicht im Sonnengarten! 

Aber man fragt sich doch, wie kommt es denn zu 

dieser Unzufriedenheit? Und man findet ziemlich 

schnell die Antwort: Da sind lauter Menschen, die 

ein Leben hinter sich haben, und jeder bringt seine 

Gewohnheiten mit. Und nun muss man an einem 

Tisch sitzen, wo einem aufgetragen wird, herrliche 

Sachen, aber eben nicht das, wonach es einem  

gerade heute, in dieser Stunde gelüstet und wie 

man es sich gewohnt ist. Gottlob haben wir noch 

unseren Chef de Service! Der kann mit seinem  

Humor die letzte Wolke verscheuchen. Da wird ein-

mal angekündigt: «Hüt z’Obed git’s Griesbrei und 

Oepfelmues, oder Oepfelbrei und Griesmues, wie 

si’s lieber wönd,» worauf es aus der Menge tönt: 

«Jedes isst noch schnell den Brei, und dann kommt 

der Tod herbei!»  - Oder bei einem Gemüseauflauf, 

bei dem es von Bohnen oder Lauch Fäden hat: «Em 

Choch isch halt s’Fadezeinli ine gheit, aber ich hilf 

ine scho bim Ufwickle!» – Der Spinat hatte allen 

geschmeckt, und viele wollten ein zweites Mal,  

es hatte aber nur noch beschränkt. Darauf Herr  

Courvoisier: «Wüssed Sie, vo de guete Sache  

mached mer halt immer nur ganz wenig!» – Einen 

Bewohner störten die Sellerieschnipsel in der Sup-

pe. Gleich wurde sie gesiebt und zurückgebracht 

mit den Worten: »Selleriesuppe ohne Sellerie, -  

absolut neu, e Spezialität vom Sonnegarte!» – Die 

Teller werden verteilt: Si e halbi Portion, Si e halbi 

Portion, und Si, Frl. Soundso, Si sind gottlob e ganzi 

Portion!» 

So regen die Lachmuskeln wacker die Verdauung 

an, und die meisten sind sich doch bewusst, was sie 

dem Küchen-, dem Servicepersonal, den Lieferan-

ten, kurz allen, die dazu beitragen, dass täglich der 

Tisch reich gedeckt ist, zu verdanken haben. 

Es gibt noch einen anderen Gedanken. Vor dem  

Essen wird immer ein schöner Spruch gesprochen. 

Einer davon heisst: 

Das	Brot	ernährt	uns	nicht,	

was	uns	im	Brote	speist,	

ist	Gottes	ewiges	Wort,	

ist	Leben	und	ist	Geist.	

Da gibt es etwas, das hinter, oder besser über allen 

persönlichen Wünschen und Gelüsten steht: das  

Lebendige der Nahrung, das uns hilft, den Körper 

aufzubauen, damit er Gefäss fürs Geistige sein 

kann. Da ist aber auch das Allverbindende einer 

Tischgemeinschaft, die eine starke soziale Kraft 

entwickeln kann, wenn das Gleiche miteinander 

genossen wird. Daher der Hinweis Rudolf Steiners, 

dass an einem Tisch alle das Gleiche essen sollten, 

und dass Diät eigentlich nicht sozial ist. Daher auch 

die Idee, dass im Sonnengarten nicht jeder sein 

Süppchen oder sein Plätzli für sich allein köcheln 

sollte, sondern dass man sich dreimal im Tag  

vereint zu gemeinsamem Mahl. Da gibt es aber 

auch so etwas wie Dankbarkeit, dass man dreimal 

im Tag an einen reich gedeckten Tisch sitzen darf, 

wo es doch viele auf der Welt gibt, die es kaum  

einmal  können.



8 9

Wenn man einmal den Entschluss gefasst hat und 

in den Sonnengarten eingezogen ist, kommt  

unweigerlich etwas auf einen zu, was für den  

einen selbstverständlich, für den anderen aber eine 

Plage ist: Alle Kleider müssen mit dem Namen des 

Besitzers versehen werden. Nicht nur mit Wäsche-

stift, sondern ein »Nämeli» muss angenäht werden, 

damit die diversen «Nastüechli», Waschlappen und 

Leibchen nicht das gleiche Schicksal erfahren wie 

einige ihrer «Kollegen», die als «namenloses Elend» 

jeden Monat auf dem Tischchen liegen und von  

ihren Besitzern nicht mehr erkannt werden. 

Mein Plausch am «Nämeli» Annähen

Was aber, wenn die Augen das Nadelöhr nicht 

mehr sehen oder es infolge der zittrigen Hände  

immer wieder verfehlt wird? Da springe ich dann 

hie und da ein, früher mehr der Not gehorchend 

als dem eigenen Triebe, nun aber immer mehr auch 

mit Freude. Oftmals lege ich dann am Abend  

neben mich Türme von Pullovern, Hemden, Leintü-

chern, Mänteln und was der Mensch sonst noch so 

braucht seit dem Sündenfall, um seine Blösse zu 

bedecken, und mein Göttergatte liest mir etwas 

Spannendes vor, während meine Hände eifrig  

sticheln. Es ist unglaublich, wie viel man in so  

heimeligen Stunden auf die Seite bringt. Und da 

ich die Besitzer dieser Kleider meist (noch) nicht 

kenne, träume ich mich so quasi in ihre Hüllen  

hinein und versuche, mir den Kern vorzustellen. 

Da liegt Wäsche vor mir, alles aus reiner Seide und 

Wolle: Das muss jemand sein, der die Wichtigkeit 

erkannt hat, in was sich der Mensch kleidet. Wenn 

dazu die Farben vorwiegend in Lila und Violett 

leuchten, kann man fast mit Sicherheit annehmen, 

dass es ein Anthroposoph ist oder gar jemand vom 

«Hügel», wenn alle Firmenetiketten den Namen 

Dornach tragen. Nieren- und Pulswärmer lassen 

auf Wärmebedürftige schliessen, während Pflege-

leichtes mehr auf Naturen hinweist, die genug  

Eigenwärme besitzen. Nachthemden aus schwerem 

Leinen und steifer Baumwolle, mit «Wallnähten», 

wie ich sie auch noch unter Tränen und schwitzigen 

Händen lernen musste (es wurden nur «gräuliche» 

Würmer und trugen mir miserable Noten ein),  

lassen auf einen Charakter schliessen, der das Alte 

achtet, hauptsächlich, wenn die Stücke «plätzet» 

und «gwiflet» sind und trotzdem eine Würde aus-

strahlen. Sie könnten sicher Romane erzählen.

Oder die vielen Sorten von «Unaussprechlichen»: 

Buxen Kaliber 56, handgestrickt und langbeinig, 

Textilungetüme, Marke «Liebestöter», bis hin zu 

den feinen, niedlichen Nylonspitzengebilden, die 

sich wie versehentlich ins Altersheim eingeschli-

chen haben. Der knöchellange Seidenunterrock 

durfte sicher, unter dem Abendkleid versteckt, die 

Trägerin an Feste oder gar Bälle begleiten. Und die 

schwarze Samtjacke hat bestimmt schon manch 

herrliches Konzert gehört und manche Mode über-

dauert in ihrer klassischen Schönheit. Von solchen 

Stücken trennt man sich schwer, auch wenn man 

sie im Sonnengarten kaum mehr trägt. 

Letzthin aber pressierte einmal eine Sendung und 

ich konnte nicht bis zum Abend warten. Mühsam 

schleppte ich die Koffer auf den Balkon, damit  

ich die Arbeit bei Sonnenschein machen konnte. 

Meine vierjährige Enkelin half mir dabei. 

«Gäll, i bi e Schwäri», meint sie nach dem Krampf. 

Sie packte schnell die Koffer aus, und eh ich’s ver-

sah, hatte sie sich ein Béret auf den Kopf gesetzt, 

einen Shawl um die Schultern und ein Tüchli um 

den Hals gebunden. Sie sah bezaubernd aus und 

schnell musste sie sich dem Mami zeigen. «sie hätt 

g’lachet», meint sie strahlend. Und nun erlebe ich 

eine richtige Modeschau. Mühsam zwängt sie sich 

in einen lila Trikotrock, schürzt ihn mit beiden  

Händen und betrachtet sich, kokett die Hüften 

wiegend, im Balkonfenster, kichernd, dann schal-

lend lachend. «Mémé, wird i emol e Prinzessin, 

wenn i gross bi?» «Jo, denn muesch halt en Prinz 

hürote.» «Jo, da tue-n-i. De Pépé (Grossvater)   

siiicher, und wenn er stirbt, stirb i eifach au.» 

«Mémé, tüe mer e chli singe?» «Was wöttsch 

denn?» – «Da vo de chrüseli-gäle.» «Ah, du meinsch: 

Roti, schwarzi, gibeli-gäli?» «Jo, aber i säg chrüseli-

gäli.» Es wird flott gesungen, darauf bemerkt mei-

ne Rebecca: «I gang jetzt denn i d’Musikschuel zu 

de Frölein Klapperer.» «Kappeler – heisst sie.» 

«Aha. Worom nöd Klapperer?» – «Mémé, för wa 

brucht me da?» Sie hat aus dem Wäscheberg einen 

Strumpfhalter gefischt. Mit wehmütigem Gefühl 

bemerke ich den Namen meiner Mutter darin. 

Auch sie hat ihn geerbt; solche Raritäten führen im 

Sonnengarten ein richtiges Wanderleben. 

«Mémé, darf i es Guetzli? Danke. – Bitte. Jetzt han 

i aber no Dorscht; darf i usem Bierchlumpe (Hum-

pen) trinke?» 

Wen wundert es da, dass bei dieser Unterhaltung 

die Arbeit leicht vorankommt und wir die Koffer 

wieder füllen können. 

«Mémé, gäll, jetzt hämmer aber viel g’schaffet, 

jetzt bini müed; i lig ebitz ufs Kanabett (Kana-

pee).» 

Auch ich bin müde, aber Sie verstehen es jetzt:  

«I ha ächt de Plausch bim Nämele.»



10 11Wenn Menschen in den Sonnengarten einziehen, 

haben sie meist zuvor noch einen Haushalt aufzu-

lösen, und oft sind viele Dinge da, von denen man 

nicht weiss, wo man damit hin soll. Rudolf-Steiner-

Schulen und der Sonnengarten haben wenigstens 

eines gemeinsam: beide können Geld gut brau-

chen. Also, könnte man nicht diese Sachen, für die 

der künftige Heimbewohner keine Verwendung 

mehr hat, verkaufen, z.B. am Flohmarkt der  

Steiner-Schule, und den Erlös jeder dieser Instituti-

onen zur Hälfte zufliessen lassen? 

Kaum war dieser Gedanke geboren, fügte es sich, 

dass ich von Angehörigen einen Teil des «Nachlas-

ses» zu diesem Zwecke erhielt. Ein ganzes Auto voll 

wurde bei uns abgeladen und vorerst im Keller  

sortiert und eingelagert. Was gab es da nicht alles 

für Schätze! Vasen in allen Formen und Grössen, 

Kerzen und Kerzenständer, alte Koffer und  

Taschen, Stoffe und Kissen, Krüge und Teller, Tauch-

sieder und Bügeleisen, und und und… es nahm 

kein Ende! Ein Kleider-Mottenschrank mit Schranz, 

der schwere Ochsnerkübel, werden die überhaupt 

Abnehmer finden, oder soll man sie nicht gleich 

der Abfuhr mitgeben? Ich spürte das leicht spötti-

sche, leicht mitleidige Lächeln meiner Lieben, das 

sagen wollte: was, mit dem Mischt wötsch no Gäld 

mache? 

Doch ich wurde vom Flohmarktvirus befallen! Tags 

ordnete und säuberte ich die Sachen, nachts mach-

te ich Preise und übte das Verkaufen; bis in die 

Träume verfolgte mich der Grümpel, und ich wurde 

täglich nervöser. Nur gut, rückte der grosse Tag  

immer näher! Nun galt es noch, auf gutes Wetter 

zu hoffen, denn was tun, wenn es in Strömen reg-

nen sollte? Doch der liebe Gott oder wenigstens 

der Heilige der Markfahrer (ich kenne seinen  

Namen nicht), hatten ein Einsehen: der Wetter–

bericht verkündete «sonnig und warm». Ich schau-

te daher etwas komisch, als es an dem bewussten 

Samstag leise, aber doch unübersehbar vom  

Flohmarkterlebnisse

Himmel tropfte, und von Sonne nicht ein  

Schimmerchen zu sehen war. Doch meine freudige 

Erwartung liess sich durch nichts erschüttern, im 

Gegenteil, durch dieses Missgeschick konnte mein 

Mann die Bergtour, die er mit einem Freund  

machen wollte, nicht unternehmen, und so  

wurden die beiden Mannen von mir eingespannt. 

Ohne diese starken Männerarme wäre ich total 

aufgeschmissen gewesen, denn wer, sagen Sie mir, 

wer hätte mir an diesem Morgen die zwei schwe-

ren Tische und meinen köstlichen Ramsch vom 

Auto auf den Platz in Wetzikon geschleppt, auf 

dem schon früh um sieben Uhr ein Leben wie in 

einem aufgescheuchten Ameisenhaufen herrsch-

te? Da wurde abgeladen, gerufen, geschleppt,  

gehastet und auf die Stände getürmt, und ich  

wurde augenblicklich von dieser Geschäftigkeit  

erfasst. Meine zwei Helfer luden die Tische schön in 

der Mitte des Platzes ab, und ich begann mit  

Auspacken und Einrichten, umsprüht von einem 

nun schon sehr währschaften Nieselregen. «Soll ich 

dir den Kleiderschrank als Schilderhäuschen auf-

stellen, damit du nicht nass wirst?» frug mich mein 

Göttergatte, doch im Moment hatte ich für alles, 

nur nicht für blöde Witze, Verständnis. Es war alles 

so gar nicht wie in meinen Träumen: die Schachteln 

lösten sich bereits auf, die Stoffe wurden schwer 

und schmudelig vom Nass und meine Tische waren 

im Nu voll, und ich wusste nicht mehr, wohin mit 

dem Segen. Nichts von schön Arrangieren, ich 

begann chaotisch zu türmen, wie es auf einem 

Flohmarkt Brauch ist; nichts von Aesthetik, wie ich 

Neuling es mir ausgemalt hatte! Aber wohin nur 

mit den Bildern, den Strohsternen, der Bettwäsche? 

Ich spürte bereits Nässe bis auf die Haut, und in den 

chinesischen Reisschalen und Crèmeschüsseln  

sammelten sich gräuliche Seelein. Und nun, o 

Schreck, kam schon der erste Käufer! «Was chosch-

tet die Schale?» Ja, was kostet sie? Wie vor vierzig 

Jahren bei den Rechnungsprüfungen, es war mir 

alles entfallen. Verlegen wischte ich einen Tropfen 

von der Nase und die Haare aus dem Gesicht (ich 

glich wahrscheinlich mehr einer Vogelscheuche als 

einem Menschen) und frug zurück: «Was isch sie 

ene wert?» «Feuf Franke». Doppelt so viel, als ich 

mich getraut hätte, zu verlangen – das ging ja gut 

an! Schnell mit dem Fünfliber in den Hosensack, 

denn die Kasse war noch irgendwo… 

Schon kam der nächste Käufer. Zwischendurch 

stellte ich meinen Gartenstuhl als Sitzgelegenheit 

auf (ich bin ja schliesslich schon fünffache Gross-

mutter), schupste den Thermoskrug mit dem heis-

sen Tee unter den Tisch zum Teppichklopfer, dem 

Schemel und dem Flaumer und spannte den  

Regenschirm über meine triefenden Haare (um 

festzustellen, dass er mir ständig im Wege ist). Ich 

fühlte mich unbehaglich und trotzdem seltsam 

glücklich. Das Schilderhäuschen wurde schon von 

einem Italiener eingepackt, der Ochsnerkübel war 

einem Herrn 20 Franken wert, das Geschäft lief. 

Sehnsüchtig schaute eine alte Frau auf ein  

Kitschväseli. «I wörs halt so gern chaufe, aber min 

Maa…» – «Chaufed Sies trotzdem, ich gibes billig.» 

Selig stopft sie es in die Tasche. Ein Mädchen findet 

den Papierkorb gerade richtig für ihr Zimmer, eine 

Frau meint, dä Bappe könne den Schemel schon 

noch flicken, meine zu kleinen Theaterpumps 

wechseln für drei Franken die Füsse, ein Knabe hat 

sogar Interesse an meiner Kasse. 

Da bleibt eine Türkin stehen, beäugt einen Koffer, 

dann mich und streckt drei Finger auf. Nei, bhüet 

mi, soo billig bin ich denn auch wieder nicht. Heftig 

schüttle ich mein Haupt und strecke zehn Finger in 

die Luft. Beleidigt kehrt sie mir den Rücken. Soll 

sie! Ein Groseli wartet schon lange. Sie möchte für 

ihre Enkel kleine Sächelchen. Ein Sändeliförmli, 

eine bunte Quaste (für was auch um Himmelswil-

len?), ein Schmeckseifeli und ein Taschentuch  

wandern nach langem Märten für zehn, für zwan-

zig Rappen in ihren Beutel. Nun gehen meine  

Koffer und Taschen weg wie frische Weggli, denn 

die Leute kaufen und kaufen und wissen nicht, wo-

hin damit. Auch meine Türkin taucht wieder auf. 

Sie bietet immer noch drei Franken, aber ich bleibe 

hart. Wieder segelt sie davon. Nun stürzt sich ein 

aufgestellter junger Mann auf mich und zieht mir 

fast mit Gewalt meinen Stuhl unter dem Allerwer-

testen weg. «Dä mues i ha, i ha scho drei und  

sueche no en vierte, dä Migro füehrts nüme.» Er 

kann es nicht fassen, dass er unverkäuflich ist. 

Plötzlich bricht die versprochene Sonne hervor, es 

wird stechig und schwül. Den Regenschirm lasse ich 

offen, um mich gegen die Strahlen zu schützen. 

Backfische wühlen in einer Schachtel mit Mode-

schmuck, da drückt mir der Verkäufer vom  

Nachbarstand drei Franken in die Hand. «I ha für 

sie en Koffer verchauft», meint er strahlend. Aber 

doch öppe nöd… doch, da pflügt sie sich schon 

durchs Gewühle, und hat erst noch den Koffer  

genommen, in dem ich zwei Sofakissen vor dem 

Regen geschützt hatte. Dieses Biest, nun hatte sie 

mich doch noch erwischt. 

Langsam verläuft sich die Menge, he ja, es ist  

Mittagszeit. Ich erinnere mich, dass ich noch nicht 

einmal Zmorge gegessen habe und beisse hungrig 

in ein Butterbrot, dazu schlürfe ich heissen Tee. «En 

Guete» wünschen die seltenen Käufer. Ich döse fast 

ein in der Hitze. Am Nachmittag gibt’s nochmals 

etwas Leute, doch gegen vier Uhr ist Aufbruchstim-

mung. «Alles, was nicht verkauft ist, wandert in 

den Container» lautet der Befehlt. Nun, bei mir ist 

fast alles weg, dennoch reut es mich, etwas wegzu-

werfen. «Alles für fünfzig Rappen, wer kauft?» 

schreie ich in die Menge. Die Hemmungen habe ich 

schon längst über Bord geworfen. Ein ganzer Bal-

len Stoff, hässlich in der Farbe und anzugreifen wie 

ein Barchentleintuch, bleibt mir, obwohl ich ihn ins 

günstigste Licht rücke. Zuletzt packe ich ihn ein, da 

ich nichts fortwerfen kann. Vielleicht lässt er sich 

noch für Putzlappen gebrauchen. Daheim falte ich 

ihn lustlos auseinander, da fällt ein Etikett heraus, 

«echte Sportseide» steht drauf. Himmel, nun habe 

ich auch noch einen Schick getan, habe mich, sozu-

sagen, selbst überlistet! 

Nun kommt noch das süsse Ende, das Zählen der 

Zehner, Zwanziger, Fünfziger und Fränkli. Wieviel, 

raten Sie, war in der Kasse? In Worten «Vierhun-

dertfünfundvierzig Franken.» Viel oder wenig? 

Spielt keine Rolle, Spass hat’s gemacht, und die  

Erinnerung daran ist unbezahlbar. 



12 13Wenn wir uns jeweils am Mittwoch für die Fahrt in 

den Sonnengarten rüsten, stehen meist vier Enkel 

um uns herum und fragen: «Wo ane gönder? -  

Worum?» 

Worum bisch so schöö? - Wie lang?» Na ja, Sie ken-

nen ja die Kinderfragen, die nie aufhören..... So 

rettete ich mich eines Tages mit dem Versprechen, 

dass sie auch einmal mit in die Caféteria kommen 

dürfen. Zuerst David, der Älteste, damals sieben 

Jahre alt. Er fühlte sich schon so gross, dass er einer 

Frau, die ihn mit «Sali» begrüsste, entgegnete: 

«Warum säget Sie mir Du, Sie känned mich doch 

gar nöd, Sie müend mir Sie säge.» Damit habe ich 

ihn eigentlich schon vorgestellt!

Der Kaffeebetrieb gefiel ihm ausserordentlich, er 

bemühte sich mit grossem Ernst, Tassen, ohne zu  

«vergöötschen», an die Tische zu bringen und hatte 

am Schluss einen ganzen Franken Trinkgeld im  

Hosensack, was sein Selbstbewusstsein noch gewal-

tig erhöhte.

Die zweite an der Reihe war Rahel. Grosses freudi-

ges Halloo, als ich es ihr mitteilte. Und auf einmal 

ein noch grösseres Wehgeschrei von Rebecca, die 

halt soooo gerne auch mit möchte. Na gut, dann 

halt beide. (Ich bin immer für den Frieden....) Nun 

noch viel grösseres Wehgeheul, diesmal von Rahel, 

die allein kommen möchte! Ogottogott, wie löst 

man nun dieses unlösbare Problem? Die herbeige-

eilte Mutter kann es: Rahel darf ihr neues Röckli  

anziehen und ist nun wieder getröstet, so dass zwei 

überglückliche Mädchen ins Auto steigen. Für Un-

terhaltung ist gesorgt, die Plappermäulchen stehen 

keine Sekunde still. Rebecca sieht einen Velofahrer 

mit Sturzhelm. «So en Helm chum i au  über, weisch, 

i bi  doch emol umgheit und denn han i e Chopfver-

schütterig gha.»

Und immer wieder die Caféteria

Beim Eintreten in das ihnen unbekannte Gebäude 

werden sie doch etwas still, ihre kleinen Händchen 

stehlen sich schutzsuchend in meine. Aber bald 

sind sie wieder die alten und wollen helfen: Milch-

krüglein tragen, Gipfeli auf Platte schichten,  

Besteck heraus nehmen..... Wenn nur bald Kund-

schaft käme! Doch die lässt auf sich warten! 

«Mémé, wie macht me eigentlich Ravioli?» Ich  

erkläre es eingehend. «Ja und gäll, am Schluss  

maled me si no rot a» meint Rebecca.

Endlich kommt Gastig: Frau Korrodi mit ihrer  

Tante. Die Mädchen sind tief beeindruckt. Sie 

können gar nicht begreifen, dass man einer sooo 

alten Frau beim Auswählen des Getränkes helfen 

muss. Endlich wählt Frau Korrodi einen Schlehen–

sirup, und meine Helferlein streiten sich fast, wer 

ihr ihn bringen darf. Nachher gibts viele Fragen. Ich 

erkläre ihnen, dass ich vielleicht auch einmal so alt 

werde und dass ich dann froh bin, wenn sie mir 

beim Essen helfen. «Ja ja, das tuen i den scho», 

meint Rebecca resolut, «I gibe ja Schpitöleri», und, 

als sie mein belustigtes Gesicht sieht: «ää - Chran-

keschwöschteri!»

Nun füllt sich das Café und es gibt viel zu tun, vor  

allem müssen sie jeden Gast begrüssen und erzäh-

len, wie sie heissen. Und weil alle von ihren Namen 

begeistert sind, erfahren sie auch gleich noch den 

zweiten: «I bi d‘Rahel-Magdalena - und i d‘Rebecca-

Johanna», und jede glüht vor Stolz, dass sie so  

schöne  Namen hat.

Nach dem Aufräumen kommt noch der Höhepunkt: 

Sie dürfen im Saal mit allen essen! Geduldig  

warten sie auf die Suppe, sie ist noch sehr heiss. «I 

muess si no echli verwärmere la», meint Rebecca. 

Doch langsam machen sich die vielen Eindrücke  

bemerkbar. Die Kinder werden immer stiller und 

Rebecca ist auf einmal zu müde, um weiter zu  

essen, und sie schläft fast sitzend ein..... aber zu 

Hause angekommen, sprudeln die Erlebnisse  

wieder hervor, dass den Eltern bald die Ohren 

wehtun.



14 15Soll ich nicht noch schnell mein Testament machen? 

Ach was, sollen sie allein mit dem Gerümpel fertig 

werden! Nicht mehr wichtig, nur glühen, wälzen,  

stöhnen, ins Badezimmer wanken. Nein, warum ist 

denn das Wasser soo kalt, dass es einem schmerzt 

von Kopf bis zu den Zehen! Ein Blick in den Spiegel 

- ich hätte ihn besser nicht getan! Die Zunge dick 

und grau, dunkle Ringe unter den Augen, käsig das 

Gesicht, pfui Tüüfel!

Endlich dämmert der Morgen, so kann ich wenigs-

tens bei Tageslicht leiden. Das Thermometer zeigt 

über 39 Grad. Also weiter Arznei schlucken, heissen 

Tee trinken, Hand- und Fussbäder...

Am Nachmittag finde ich, dass es nun endlich  

genug sei, obwohl ich ehrlicherweise zugeben 

muss, dass es erst vierundzwanzig Stunden sind seit 

den ersten Anzeichen.

Gegen Abend merke ich plötzlich, dass ich Interes-

se für die Zeitung habe. Ja, und wo ist das Kopf-

weh? Nach einer durchschlafenen Nacht denke ich 

mit Freude an einen Butterzwieback mit Honig  

darauf, und er schmeckt schon ganz leidlich. Auch 

Fruchtsäfte lachen mich auf einmal wieder an, und 

die Bücher, ach, wie ich mich auf die freue! Und 

scheint die Sonne nicht so lieblich durchs Fenster 

und zaubert Kringel auf die Zimmerdecke? Und 

schnurrt nicht unser schwarzes Katzenvieh so woh-

lig auf meiner Bett decke? Und überhaupt, ist nicht 

alles, wenn ich es auch noch sehr wacklig und 

schwach wahrnehmen kann, wunderschön? Welt, 

du hast mich wieder! O herrliche Genesungszeit, 

dich werde ich geniessen!

N.B. Hoffentlich wirkt das Geschreibe nicht schon 

ansteckend! Wenn doch, «recht gueti Besserig».

einmal zwei Tage im Bett, eine Beige Bücher und 

Fruchtsäfte neben mir....

Mit Not versorge ich das letzte gebügelte Hemd im 

Schrank und kuschle mich dann im Bett zurecht. 

Das Fieber scheint zuzunehmen, ich glühe bereits 

wie ein Feuerofen. Recht so, das macht den Bazil-

len und Viren und wie das kleine Kroppzeug noch 

heissen mag den Garaus. Herrlich, wieder einmal so 

richtig Fieber haben können, (das weiss ich aus  

Büchern!). Wenn nur das Kopfweh nicht wäre - an‘s 

Lesen mag ich gar nicht denken. Und die Frucht-

säfte - allein der Gedanke an sie löst schon Brech-

reiz aus. Sorgfältig büschele ich meine Knochen in 

eine einigermassen bequeme Lage, die sich aber 

nicht finden lässt. Und so glühe ich mit immer  

grösserem Unbehagen vor mich hin. Ich habe total 

vergessen, dass eine Grippe sooo ecklig ist.  

Stöhnen bringt Erleichterung. Also stöhne ich laut-

hals. «Hast Du etwas gesagt?» erkundigt sich mein 

Göttergatte aus dem Badezimmer. «Nein, ich habe 

nur gestöhnt». Darauf schliesst er eindrucksvoll die 

Türe...

Ja, und nun kommt die Nacht, die lange, lange, 

nicht enden wollende Nacht, ausgefüllt mit Essig-

socken wechseln, hin und her wälzen, Böllewickel 

machen, Nase mit Salzwasser entstopfen, Rümpfe 

im Leintuch glätten und Pillen schlucken. Längst 

hat sich mein anfängliches Hochgefühl in Sterbens-

elend verwandelt. Zwar weiss ich, dass der Spuk 

erfahrungsgemäss nach wenigen Tagen vorbei ist - 

bei den andern. Aber schliesslich gab es ja auch 

schon Grippeepidemien mit hunderten Toten.  

Warum sollte ausgerechnet ich verschont bleiben? 

«Gartehag, Gartehag, Gartehag...» ich habe das 

dringende Bedürfnis, von einem Gartenhag zu 

sprechen. Doch dann realisiere ich doch noch 

knapp, dass das Fieberdelirien sind, und ich  

beschliesse, die Klappe zu halten. Unerträglich,  

unerträglich, dieser Körper, nur Last.

Diese Wortschöpfung stammt nicht von mir. Meine 

ehemalige Schlummermutter (eine Spezies Mensch, 

die heute leider am Aussterben begriffen ist)  

entdeckte sie im Tagebuch ihres Sohnes, als sie 

heimlicherweise darin stöberte, und unter dem  

bösen Gerippe war eindeutig sie selber gemeint! 

Strafe für die Indiskretion, doch besass sie Humor 

genug, es allen lachend zu erzählen.

Ob es die Grippe überhaupt verdient, dass man ihr  

einen Artikel würdigt? Gar noch einen humor-

vollen - zu lachen gibt‘s da ja wirklich nichts,  

wenigstens für mich nicht, die sie erwischt hat. So 

ganz nach der Regel: aus dem Hinterhalt, ohne 

Vorwarnung. Das heisst, ein bisschen vorgewarnt 

war ich ja schon. Da schlich doch vor vierzehn  

Tagen die Schwiegertochter im Morgenrock wie 

ein Schatten umher, vor drei Tagen kamen mein 

Göttergatte und mein Sohn fast zur gleichen Stunde 

«mit so komischem Frösteln und Gliederweh» von 

der Arbeit zurück. Aber mich?? «Nicht möööglich», 

würde Grock sagen, nahm ich doch fleissig alles 

Vorbeugende ein, was mir nur einfiel: vom heissen 

Holundersaft, Kapuzinerkresse, Mee rettich, Randen 

bis zu den Ferrumphoschügeli, ganz zu schweigen 

vom Wolleibchen und den handge lismeten Strümp-

fen, in die ich mich vorsorglich schon beim ersten 

Herbstnebeli einhüllte.

Und dann geschah‘s doch! Nach dem Mittags-

nickerchen fühlte ich mich müder als zuvor, die  

Beine schwer wie Blei. «Wird der Föhn sein» denke 

ich, Arbeit im Garten wird mir gut tun. Doch  

komisch, das Häueli ist so eigenartig schwer, der 

Weg zum Kompost sooo lang, und die Gelenke (er-

staunlich, wie viele man hat, wenn man sie spürt) 

schmerzen auf einmal. Und warum fröstelt es mich 

so ungewohnt bei diesem warmen Sonnenschein? 

Also doch! Geschlagen messe ich das Fieber, 37.5. 

Nicht schlimm, doch eine Bestätigung. Mit Schrek-

ken sehe ich noch den ungebügelten Wäscheberg. 

Der muss noch weg, sonst kann ich ja nicht  

genüsslich krank sein. Ja, ein Genuss soll‘s werden,  

Das böse Gerippe hat die Grippe



16 17Ja, über den Jugendwahn dieser amerikanischen 

Grooftis können wir sicher lächeln (oder den Kopf 

schütteln), aber auch die Schweizer Omis werden 

aktiv: die Turbo-Grossmütter sind im Kommen. Mit 

52 als Jusstudentin, mit 61 voll in der Politik,  

Kommissionen, Fraktionen, Skiferien und Sitzun-

gen, so sieht das Leben der heutigen Grosis aus. 

Schon das Wort «Grosi» hat ein abgestandenes  

Geschmäcklein. 

Meine beiden Nachbarsbuben müssen ihre Oma 

«Heidi» nennen. «Heute kommt Heidi», verkünden 

sie. Platinblond, braungebrannt, mit tiefem  

Décolleté entsteigt sie ihrem roten Wagen, beglei-

tet von röhrender Rockmusik. Lauthals verkündet 

sie: «I bi grad 5 Woche z‘Spanie gsi, s‘isch u huere 

glatt gsi!» Schnell drückt sie jedem Enkel eine Scho-

kolade in die Hand, rennt in backfischhaftem  

Übermut zweimal mit ihnen ums Haus, damit hat 

sie ihre Pflichten erfüllt, und die Buben erscheinen 

wieder bei uns und betteln um eine Geschichte. 

Heidipupeidi, ich muss mich doch erst ein bisschen 

erholen vom eben Erlebten!

Letzthin traf ich eine Altersgenossin. Natürlich kam 

man auf die Enkel zu sprechen. Sie hat acht, «aber 

zu keinem Kontakt», wie sie schnell versichert. «Ich 

habe halt immer dem Mann in der Praxis geholfen, 

während die andere Grossmutter (dieser Nichts-

nutz, hört man aus dem Unterton), mit ihnen ins 

Schwimmbad und den Kinderzoo geht. Sie strahlt 

und bedauert gar nichts. So erzähle ich ihr nichts 

von meinem Grossmutterglück. 

Aber warum bin ich  denn so hoffnungslos altmo-

disch? Ist es darum, weil ich selbst so eine aller-

liebste, echt alte Rotkäppchengrossmutter hatte? 

Eine im Lehnstuhl, der ich beim wöchentlichen  

Besuch den verschnörkelten Tischfuss abstauben 

musste, weil sie sich nicht mehr bücken konnte, 

oder ich Nadeln auf Vorrat einfädeln und die Brille 

suchen helfen musste (die dann meist auf ihrer 

Nase sass!), weil sie nicht mehr so gut sah. Die so 

herrlich dicke Butterbrote strich und beim «Eile mit 

Ach, diese Grossmütter!

Seit einiger Zeit fühle ich mich alt, altmodisch und 

urgrossmütterlich. Genau genommen seit dem  

Moment, als mir aus einem Magazin eine 80-jährige 

Oma aus Amerika entgegenstrahlte, mit einem 

vollendeten Spagat auf dem Küchenboden sitzend 

und dazu mit einer Freundin telefonierend. Man 

hört förmlich, wie sie in den Hörer flötet: «Hallo 

dear, wie gehts, wie stehts? Ich fühle mich super 

und habe mich eben für einen kleinen Trip auf den 

Mount Everest angemeldet.»

Und ich bringe den Mund nicht mehr zu vor Stau-

nen! Ehrlich, ich brachte nicht einmal in meiner  

Jugendblüte einen Spagat zuwege, solche Ver-

renkungen konnte ich dazumal schon meinen  

Knochen nicht zumuten. Aber nun ist dieses Omeli 

gar keine Ausnahme; gleich auf der nächsten Seite 

strahlt mich ein ganzes Damenkränzli solch Jung-

gebliebener (Durchschnittsalter: 74) an. Frisch  

gedauerwellt, in Balletröckli und weissen Leder-

stiefeli und dem bekannten Keepsmiling, und vier  

davon auf dem Kopf stehend! Auch das auf dem 

Kopf Stehen hat mich nie gelockt, hatte ich doch 

von Mutter Natur zwei gesunde Füsse mitbekom-

men. Aber ein bisschen Neid packt mich schon,  

erinnere ich mich doch allzugut an letzten Sommer, 

wo ich mit den Enkeln unter dem Nussbaum im 

Garten weilte und sie im Gras herumtollten: 

«Mémé, kannst Du auch einen Purzelbaum», frag-

te mich Rebecca, das Erstgixlein. Und ob! Wenn ich 

auch im Turnen ein Gstabi war, Purzelbäume schlug 

ich im Dutzend. Und gleich wollte ich den Beweis 

liefern. Doch mitten im Versuch musste ich auf-

hören, es wirbelte und zwirbelte in meinem Kopf 

und ich hatte die grösste Mühe, das Gleichgewicht 

zwischen Himmel und Erde wieder zu finden.  

Rebecca musste mir meine Enttäuschung angese-

hen haben, denn gleich schlug sie ihre Ärmchen 

um mich und tröstete: « Das macht doch nüt, Gross-

müetere müend das doch gar nöd chönne!» Sie  

findet immer die rechten Worte, der Schatz.

Weile» immer verlor, nicht, weil sie mein Schum-

meln nicht bemerkte, sondern weil sie mir die  

Freude am Gewinnen herzlich gönnte! Die mit uns 

sang und Geschichten erzählte und im Stadtpark, 

ganz in Schwarz, die Volière besuchte. Nie emp-

fand ich ihre Altersgebresten als Manko, im Gegen-

teil, ich beneidete sie um ihr Gebiss, das manchmal 

so nett knackte und erlaubte, Kafimöcke zu  

machen. Sie war immer da, hatte immer Zeit, war 

immer gütig, warmherzig und fröhlich. Alles Eigen-

schaften, die nicht so ganz zu den neuen Turbo-

Grossmüttern passen, die aktiv, berufstätig und 

selbstbewusst zu sein haben.

Und nun  verstehen sie meinen Knax im Lebens-

gefühl. Aber dieser Knax dauert nicht lange, eben 

klopft es und drei erwartungsvolle Kinderstimmen 

fragen: «Mémé, gits e Gschicht?» Und schon bin ich 

erfüllt mit Glück und Freude.



18 19Und da sind wir schon beim stillen Örtchen, wo 

man zum Schluss an der Kette ziehen musste. Zuvor 

aber stillte ich meine Sensationslust beim Lesen der 

zerschnittenen Zeitungen. Das war manchmal ein 

langwieriges Puzzlespiel, bis ich alle ‘Unfälle und 

Verbrechen’ und Todesanzeigen wieder richtig  

zusammengeflickt hatte.

Und wenn ich diesen Bericht so bequem mit dem 

Filzstift festhalte, erinnere ich mich an den halb-

gefressenen Federhalter mit der ‘Blüemlifeder’, die 

alle paar Worte ins Tintenfässli gestupft werden 

musste. Da verhinderten weder die Löschblätter 

noch die schön geschneiderten Tintenlappen, dass 

die Finger und manchmal auch die Nasenspitze 

blau wurden.

Ja, ja, es war halt doch noch nicht alles so super 

damals, und auch meine Enkel werden einmal  

belustigt auf die heutige Zeit zurückblicken und 

sagen: «Wie altmödisch!»

mit einer feinen Eisschicht überzogen, und an den 

Fenstern, auf die man erst ein Loch hauchen muss-

te, wenn man ins Freie schauen wollte, blühten die 

herrlichsten Eisblumen. Die aufgehängten Leintü-

cher erstarrten zu harten Brettern.

Der Ochsnerkübel wurde in meiner Gegend zwar 

gerade super modernisiert; heute hat auch er aus-

gedient. Dabei haben doch noch ganze Mädchen-

generationen in der ‘Husi’ gelernt, ihn kunstvoll 

mit Zeitung auszuschlagen. Eigentlich schade!

Wie aber erkläre ich meinen Enkeln die Überärmel? 

Sie waren bei uns, weil Kriegszeit, obligatorisch 

und wurden in der ‘Nähschi’ angefertigt, um das 

Maschinennähen zu üben. Auf einer alten ‘Phönix’ 

mit Tretpedal hat unsere Mutter alles genäht, von 

Bubenhosen, bis Mäntel und Schürzen, natürlich 

ohne Zick-Zack und solchen Schnick-Schnack.

Und erst die genagelten Schuhe! Wenn wir ein 

neues Paar bekamen, wurde es erst einmal beim 

Schuhmacher mit Halbmonden und quadratischen 

Nägeln gespickt. Das tönte dann so lustig auf den 

Strassen, die dazumal noch zum Gehen und nicht 

zum Fahren benützt wurden. Nur der Arzt und  

andere wichtige Personen besassen ein Auto, zeit-

weilig mit einem Holzvergaser betrieben.

Und wie, bitte schön, erkläre ich die ‘Gstältli’, die, 

mit zwei gelochten Gummibändern versehen,  

unsere dickwollenen Strümpfe hochhielten? Die 

bald dünngewetzten Fersen und Knie wurden von 

Mutter säuberlich mit Maschenstichen geflickt, 

doch mein Bruder, der Ärmste, musste im Kriechal-

ter lederne Knieschoner tragen. Heute erinnern die 

Herzli auf den Farmerli noch etwas an diese  

vorchristlichen Dinger. Auch die ‘Hemdhose’, der 

auch der noblere Ausdruck ‘Combinaison’ nicht 

aufhelfen kann, dachte ich, gehöre endgültig der 

Vergangenheit an, doch feiert sie heute fröhlich als 

‘Body’ ihr Comeback, nur etwas eleganter. ‘Unsere’ 

hatten noch hinten einen Hosenladen mit drei 

Knöpfen, die nie aufgingen, wenn es pressierte!

Staubes unter ein Kopftuch gebunden. Darauf 

wurde gewichst, das duftete so sauber und frisch, 

und dann geblocht, dass sich all das Trübe in Hoch-

glanz verwandelte. Das war eine Tagesleistung, 

und daher stammen wohl auch die Hausfrauen-

witze! Denn da mussten Möbel verschoben und 

Kinder und Mann abgeschoben werden. Alles war 

im Wege und störte nur. Einzig beim jährlichen 

Bettensonnen wurden die starken Männerarme 

geschätzt, die morgens die Matratzen vier Stock-

werke tief in den Garten und abends wieder her-

auf schleppten. Unser Wonnegefühl dann, wenn 

wir in die noch sonnenwarmen, frisch bezogenen 

Betten schlüpfen konnten.

Alle acht Wochen erschien Punkt sieben Uhr  

Fräulein Herrsche, die Wäscherin. Sie hatte bereits 

zwei Stunden Fussmarsch hinter sich. Die Wäsche 

hat Mutter schon am Vorabend eingeweicht, den 

Ofen geheizt, und bald sah man unsere hilfreiche 

Fee nur noch durch eine schwüle Dampfwolke, 

denn das brodelte und zischte und brauchte  

Riesenkräfte, jedes Stück auf dem Waschbrett zu 

rubbeln und die nassen Leintücher mittels Stangen 

von einem Bottich in den andern zu hieven. Auch 

hier waren wir nur im Wege, einzig zum z’Nüni 

durfte ich ihr eine Agis-Citron-Flasche und einen 

Servelat bringen. Dabei hoffte ich immer, dass sie 

die Flasche bis zum Abend nicht ganz leeren möge, 

denn das Restchen, meist nur ein Schluck, bekamen 

wir Kinder. ‘Blötterliwasser’ gab’s sonst nie!

Im Herbst stieg der Hausmeister auf den Dach-

boden und holte die Vorfenster herunter, die dann, 

auf alle Stockwerke verteilt, sauber gewaschen und 

eingehängt wurden. Und wenn dann die Äpfel auf 

der Hurde und das Holz im Schopf verstaut waren, 

konnte der Winter kommen. Nicht nur ein schöner! 

Er brachte zwar herrliche Schneehaufen links und 

rechts der Strasse, doch unsere Lederschuhe waren 

ungefüttert, da halfen auch die dicken Skisocken 

nicht gegen starr gefrorene Füsse und manchmal 

sogar Frostbeulen! Die Wände in der Küche waren 

Wenn ich als Kind der Mutter beim Abwaschen 

half, ging das nach einem strengen Ritual: auf dem 

Herd wurde in einer grauen Emailpfanne Wasser 

gekocht, das dann ins Abwaschbecken gekippt 

wurde, ein bisschen Soda beigegeben, und nun 

ging’s schön der Reihe nach. Zuerst die Gläser, dann 

die Teller, zuletzt die Pfannen. Ich musste zum 

Abtrocknen die entsprechenden Tücher verwen-

den. Die waren am Aufhängebrettchen auf ovalen 

Porzellanschildchen mit Schnörkelschrift bezeich-

net. Gläsertuch, Tellertuch, Messertuch... «För was 

denn e extra Messertuech?» wollte ich wissen. Und 

Mutter erklärte mir: «Früher waren die Messer 

noch nicht rostfrei, sie hinterliessen hässliche Spu-

ren, darum nahm man für sie nicht die schönsten.» 

Oh Gott, war man früher altmodisch! Jedesmal 

wenn mir Mutter von früher erzählte, von den  

Bügeleisen, in deren Bauch man ein auf dem Ofen 

erhitztes Eisen schob, oder von dem Krug und der 

Waschschüssel, die am Morgen auf der Marmor-

kommode bereit standen, überfiel mich ein grosses 

Glücksgefühl, dass ich nicht in einer so altmodi-

schen Zeit leben musste. ‘Meine’ Zeit kam mir als 

der Inbegriff alles Modernen vor, und eine Steige-

rung konnte ich mir schlicht und einfach nicht vor-

stellen. Und jetzt? Als Grossmutter habe ich die 

grösste Mühe, meinen Enkeln gewisse Sachen aus 

meiner Kindheit zu erklären. Sie bekommen grosse 

Kulleraugen und denken wohl genau wie ich  

damals: «Wie cha me au sooo altmödisch sii!» 

Obwohl ungebraucht im Kasten, kann man sich 

den Teppichklopfer noch einigermassen in Tätig-

keit vorstellen. (Seine Nebenbeschäftigung, hie 

und da auf meinem Hintern zu tanzen, erwähne 

ich nicht, Grossmütter waren ja immer lieb, schon 

als Kinder!!) Aber schon der Flaumer wird als ein 

Kuriosum bestaunt. Und erst der Blocher! Ich sehe 

noch meine Mutter vor mir, wie sie, einen Büschel 

Stahlwolle unter dem Fuss, Riemen um Riemen  

unseres Parkettbodens rieb, die Haare wegen des 

Von früheren Zeiten
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selbst geknipst hat. Die wichtigsten Stationen im 

Leben wurden vom Fotographen festgehalten. Da 

ist der Säugling im Hemdchen auf dem Bärenfell, 

der Dreikäsehoch im Röckchen (auch Knaben) und 

Knopfstiefelchen, ein Holzschiffchen ziemlich  

teilnahmslos in Händen haltend. Und nun steht er 

schon da in den ersten Hosen und dem Schultornis-

ter auf dem Rücken, an dem das Schwämmchen 

baumelt. Dann der Kadett und die Konfirmandin in 

schwarz, mit der Bibel in der Hand. Als Krönung 

das Brautpaar, ebenfalls in schwarz und tiefernst. 

Überhaupt scheint man früher selten gelacht zu 

haben, vom Säugling bis zum Greis zeigen alle 

ernste, würdige Gesichter. Das Wörtchen ‘cheese’ 

scheint man noch nicht gekannt zu haben, und 

‘Käse’ kann halt kein so freundliches Mieneli erzeu-

gen. Michaela hat darum auch bald einmal genug 

von diesen schnauzigen, bärtigen, steifen Gestal-

ten, die ich ihr als Urururgrossvater vorstelle. «Isch 

das au ein normale Grossvater?» will sie wissen.

So kommen wir zur nächsten Generation, wo man 

schon selbst einen Fotoapparat besessen hat und 

die Bildchen etwas natürlicher ausgefallen sind. Da 

sieht man viele metallrädrige Kinderwagen, Schau-

kelpferdchen, Familienfeste und Blustfahrten, 

Täuflinge in duftigem Tüll und Frauen mit Sonnen-

schirmchen und tollen Haarkreationen. Die wech-

seln bei deren Töchter, zu denen meine Mutter  

gehört. Da gleichen die Kopfbedeckungen mehr 

aufgestülpten Nachttöpfen und die Kleider hän-

gen taillenlos am Körper. Tollkühn steht Mutter auf 

dem ersten Ski, mit Mantel und Schnürstiefeln. 

Auch der berühmte Spitz, der auf den Spazier-

gängen nie Pipi machte, dafür, kaum zu Hause, im 

Treppenhaus einen riesigen See deponierte, darf 

auf den Bildchen nicht fehlen. Und nachdem das 

Liebespäärchen glücklich ins eigene Heim gezogen 

ist, ist der Weg für mein Erscheinen geebnet. Mit 

einem kleinen Fotokästchen ohne Belichtungs- und 

Distanzmesser wurden erstaunlich gute Bildchen 

Hin und wieder haben meine Enkel, wenn sie nichts 

Rechtes mit sich anzufangen wissen, den Wunsch, 

‘Föteli vo früener’ anzuschauen. Mein Göttergatte 

fand zwar immer, warum auch dieses ewige  

Geknipse, doch die Freude der Kinder beim  

Anschauen ist Grund genug, und auch ich liebe es, 

mir das Vergangene wieder einmal vor Augen zu 

führen.

Michaela stürzt sich zuerst auf die ganz alten,  

dicken Alben, die mit Metallverschluss und Leder-

prägung. Da entsteht eine Zeit, wo man noch nicht 

Schmöckere i alte Föteli vom ersten Töchterchen in allen Lagen - erste 

Schrittchen, erstes Zähnchen, erstes Sonnenbad - 

geschossen. Und siehe, da ist auch schon der Bru-

der auf kurzen Beinchen. Sie waren so kurz, dass 

Vater immer Angst hatte, er gebe (der Gestalt nach) 

einen zweiten Gottfried Keller ab. Die Besorgnis 

war unbegründet: bald sieht man ihn schon als 

hochaufgeschossenen Jüngling von fast zwei  

Metern, der in keine Konfektionsgrösse und in kein 

Bett mehr passt. Auch ich habe mich gestreckt, 

strahle in jedem Alter in den Apparat, obwohl die 

Schulzeit gar nicht immer zum Strahlen war, recke 

mich als Backfisch in den verrücktesten Posen und 

da, ja da wird es mir warm ums Herz, da steht ja 

auch schon mein Göttergatte, so jung und knusp-

rig, eben zum Verlieben. «Je wie herzig, do isch jo 

de Pépé, füdliblutt i de Badhose!» erkennt ihn auch 

Michaela. Und jetzt wird’s erst spannend. «So 

schnusig, de Papi» (auf dem Wickeltisch in Turner-

stellung) «da mues i schnell am Mami go zeige!» 

Ja, da kommen all die Erinnerungen: meine Söhne 

auf Häfi, mit Vaters Pfeife im Mund (damals war’s 

Spass, heute süchtiger Ernst!), beim ersten Mäd-

chenkuss (mit zwei Jahren, aber sehr gekonnt), als 

Fasnachtsböög und als heulendes Elend. Das war, 

als er das erste Mal die Farmerli alleine anzog, die 

Träger aber vorne kreuzte, und als wir in schallen-

des Gelächter ausbrachen, fand er es gar nicht ko-

misch. Hier mit den neuen Fassdübeli, die er an 

Weihnachten mit ins Bett nahm, weil er sich nicht 

von ihnen trennen konnte, und hier, ja, da sieht 

man es schwarz auf weiss, dass es einmal Ostern 

gab, wo man kurzärmlig den Zmorge im Garten 

einnehmen konnte. Diese Erinnerung wärmte uns 

dann immer an all den weissen Ostern, die folgten. 

Es dominieren die Schnappschüsse, gelungene und 

auch misslungene. Die mit den abgeschnittenen 

Köpfen sind von mir, die guten schoss mein Götter-

gatte. So will es nun einmal die Weltordnung.  

Jedes Bildchen erzählt eine Geschichte und Micha-

ela stöhnt vor Vergnügen. Doch endlich ist die 

Reise durch die Vier-Generationen-Galerie fertig 

und die Alben zugeklappt. Michaela hilft mir, alles 

zu versorgen und die Stühle an den rechten Platz 

zu rücken, wobei sie lobt: «Gell, mer sind halt  

schtarchi Manne!» (Auch die Kraft der Männer 

scheint zur Weltordnung zu gehören!)
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meiner Grossmutter! Aber Hauptsache: ich hab sie 

wieder. Einmal aber war alles vergebens! Jedes 

Örtchen war nicht nur einmal, nein, dutzende Male 

abgesucht worden, das Nähkörbchen gekippt, die 

Tasche ausgeleert, alle Mäntel- und Jackensäcke 

abgetastet - nichts! Das zehrt an den Nerven, man 

zermartert das Hirn. Hie und da ein nächtliches 

Aufschrecken: ja, da könnte sie noch sein! Im 

Nachthemd ein Durchwühlen des Wäschekorbs, ein 

Blick unters Bett, ein Verrücken eines Möbels -  

vergebens! Jeder im Hause litt mit mir. Eine Mémé 

ohne Brille, das ist ja wirklich nur noch ein halber 

Mensch, sogar, wenn sie ein Ersatzstück aus Mut-

ters Nachlass als Nothelfer hat. Vier Tage dauerte 

das Elend. Dann musste ich eine Flasche Oel im  

Keller holen - und - wer sass auf der Apfelhurde, 

unschuldig, wie wenn es das Selbstverständlichste 

auf der Welt wäre? Meine Brille! Selten wurde 

jemand mit solchem Jubel begrüsst, doch das 

scheint sie wenig zu berühren. Immer wieder spielt 

sie das gleiche Spielchen, so dass es schon fast lang-

weilig wäre, wenn, ja, wenn sie nicht immer wieder 

neue Überraschungen aushecken würde. Denn da 

war sie, wen überraschts? halt wieder einmal weg 

- und diesmal endgültig. Ich wusste, ich hatte sie 

noch in Zürich beim Zahnarzt, denn da hat sie mir 

im Wartezimmer geholfen, mit Heftlilesen das ob-

ligate mulmige Gefühl zu vertreiben, doch dann? 

Ja, was dann? Da ich erst in einigen Wochen wie-

der auf den Marterstuhl musste, behalf ich mich 

mit dem altmodischen Nothelfer und hoffte dann 

auf ein glückliches Wiedersehen. Doch das Fräulein 

in Weiss musste mich enttäuschen - keine Brille 

blieb liegen! Nach dem Zahnarzt gehen wir jeweils 

noch ins Reformhaus, um einen Grosseinkauf zu 

machen, und dort frug ich, zwar ohne Hoffnung, 

mehr um des Fragenwillens und weil es nichts kos-

tet: «Sie, blieb nicht vor langer, langer Zeit einmal 

eine Brille hier liegen?» Der Verkäufer, ein junger, 

Mann, besann sich ein kurzes Momentchen, zog 

eine Schublade auf und hielt mir, nein, das glaub 

ich ja nicht! meine, ja meine Gläser hin, entschul-

digt sich, dass sie etwas Staub angesetzt haben und 

freut sich an meiner Freude. Ja, Sie sehen, so wird 

es mir nie langweilig, denn so, wie Sie meine Brille 

nun kennengelernt haben, wird sie auch in Zukunft 

mit mir ihren Schabernack treiben. 

Es ist zum aus der Haut Fahren: da bin ich in der 

Caféteria, die Leute wollen zahlen und ich finde 

wieder die Brille nicht. Nie ist sie dort wo sie sein 

sollte! Und es ist nur ein schwacher Trost, wenn die 

Gäste Verständnis zeigen, weil es ihnen genau so 

geht. Hier ist wenigstens der Radius so klein, dass 

ich sie nach relativ kurzem, nervösem Herumschies-

sen finde, aber daheim, da gerät sie mir ständig 

ausser Kontrolle! Eigentlich sind ja auch hier nicht 

so viele Möglichkeiten, wo ich sie ablegen kann: 

entweder auf dem Küchenbuffet, oder auf dem 

Nachttischli, auf dem Schreibtisch oder im Einkaufs-

korb. Aber manchmal ist sie eben nicht da! Dann 

beginne ich weiter zu suchen. Vielleicht unter der 

Zeitungsbeige? Im Badezimmer? Oder doch in der 

Küche, hinter den Pfannen? Im Kühlschrank? Ich 

tigere immer hektischer in der Wohnung herum, 

rufe ihr in den lieblichsten Tönen, dann schriller 

und strenger und wundere mich immer, dass im 

heutigen Zeitalter, wo vom Computer bis zur  

Genmanipulation alles möglich ist, noch niemand 

die klitzekleine Erfindung machte, dass die Ver-

misste mit feinem Stimmchen «hier» rufen würde. 

Oder ein Piepstönchen von sich gäbe. Oder ein 

Schnattergeräusch. Ich wäre ja wirklich mit wenig 

zufrieden. Alles, was auf diesem Gebiet je geschah, 

war ein Kettchen, an das man die Teure fesseln 

konnte. Vor einiger Zeit war das grosse Mode, und 

ich kaufte mir gleich drei von den Dingern: eines 

für den Werktag, eines für den Sonntag und eines 

für die christlichen Feiertage. Fortan baumelte mir 

die Unentbehrliche auf dem Busen, badete mit 

Vorliebe in der Suppe oder schlug hart auf dem 

Tisch auf, dass ich für ihr Leben bangte. Das muss 

anderen auch so ergangen sein - man sieht die 

Kettchen kaum noch. Oder höchstens noch bei  

Anfängern. Da verlasse ich mich schon lieber auf 

meine Enkelin. Ein-zwei Kopfdrehungen, und 

schon stürzt sie wie ein Sperber auf die Vermisste 

los, oder sie lacht schelmisch: «Mémé, sie sitzt Dir ja 

auf der Nase!» Da schäm ich mich dann ein  

bisschen, denn genau das sagte ich ehemals oft zu 

falls, weil sie keine «Coupon» brauchte. Mutter 

kochte sie immer, um Gas zu sparen, für zwei oder 

gar drei Mal. Das erste Mal schmeckte sie nicht 

übel, doch dann, beim Erkalten, bildete sich eine 

widrige Haut auf ihr. Man hätte diese Haut mit 

Leichtigkeit abschöpfen können, und die Welt 

wäre weiter in Ordnung gewesen. Doch nein, Mut-

ter nahm einen Schwingbesen und zerschlug sie in 

hunderte kleiner Fetzchen, die dann in der  Auf-

gewärmten schwammen und mich buchstäblich 

zum Heulen brachten. Ich fischte und fischte und 

deponierte die Gehassten auf dem Tellerrand. Doch 

auch dies liess Mutter nicht gelten. Sie, die Liebe 

und Gute, war da unerbittlich: sie wollte keine 

verwöhnte und «schnäderfrässige» Tochter. Das 

Gleiche wiederholte sich mit dem «Pelz» auf der 

Milch. Da konnte Mutter noch so sehr vordemonst-

rieren, wie man ihn mit einem Brot herausfischen 

und -  mmm, schlürf -  verzehren kann! Für mich 

kommt er nur in Frage, wenn ich einmal einen gif-

tigen Pilz erwischt habe, und auch dann genügt 

der Anblick vollkommen. Dass dieses ganze Thea-

ter nicht einfach Einbildung sein kann, gestand mir 

mein Mütterchen viele Jahre später, als ich schon 

selbst Kinder hatte und sie beobachtete, wie ich  

ihnen sorgfältig die Milch siebte. Da meinte sie: 

«weisst Du, ich glaube tatsächlich, dass es bei Dir 

nicht nur heikles Getue war. Einmal hast Du mir 

nämlich als Säugling in hohem Bogen den Schop-

pen wieder ausgespuckt, und das war, als wegen 

meinem «Schneebesensystem» es auch ein winzig 

kleines Fetzchen darin hatte!» Also auch hier:  

karmisch? Und Mutters Einsicht kam halt schon ein 

bisschen spät!! 

BrillensorgenDer süsse Brei

Wer kennt es nicht, das Grimm’sche Märchen vom 

süssen Brei, wo das Töpfchen überläuft, weil die 

Mutter das Wort vergass, um den Segen zu stop-

pen, und er überquillt auf den Herd, auf den  

Boden, zur Küchentür hinaus auf die Strasse und 

sich die Leute erst durch den Segen durchessen 

müssen, wenn sie ins Dorf gelangen wollen. Ich 

muss damals dabei gewesen sein, muss mich über-

fressen haben, denn wenn ich das Wort «süssen 

Brei» nur höre, erlahmen augenblicklich meine 

Verdauungsdrüsen, und eine nicht zu überwinden-

de Appetitlosigkeit kommt über mich. 

Auch im Sonnengarten könnte man die Bewohner 

in «Breibegeisterte» und «Breiverächter» einteilen. 

Letztere sind die, die dann zum Znacht nicht im 

Saal erscheinen, sondern sich auf dem Zimmer mit 

einem Würstchen oder einem rezenten Käse  

verköstigen. Nie vergesse ich Frl. C, wie sie in der 

Pflege vor ihrem süssen Geschlabber sass und vor 

sich hinmürmelte: «En Landjäger wär mer jetzt 

doch lieber!» Die Schwester hatte dann auch ein 

Einsehen und machte ihr ein feines Kräutersalz-

Butterbrot, und siehe, da begannen ihre Augen zu 

leuchten und mit Freude biss sie hinein. 

Meine Abneigung gegen das «Mampfige-Bampfi-

ge» geht bis in die früheste Kindheit zurück. Lust-

los sass ich jeweils vor dem vollen Teller, auf dem 

sich langsam eine zäh-lederne Haut bildete und ich 

dann mit Widerwillen versuchte, unter dieser 

Schicht doch noch etwas Geniessbares hervorzu-

fischen. Die Eltern liessen mich dann jeweils allein 

in der Küche in meinem Elend. Ich stocherte und 

litt noch ein Weilchen, bis ich mich dann zu einer 

heroischen Tat entschloss: ich schob den ganzen 

Tellerinhalt unter’s Chuchichäschtli, wo er genü-

gend Zeit hatte, sich zu mumifizieren. Die Mutter 

wird gedacht haben: «nöd lugg lo gwünnt, zuletzt 

isst sie’s ja schon noch!» 

Da sind noch andere kulinarische Kindheitserinne-

rungen, die mir eine Gänsehaut über den Rücken 

ziehen lassen. Zum Beispiel die Erbsmehlsuppe, 

während des Krieges bei uns sehr beliebt, jeden-
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Mann im sogenannten «Ruhestand» ist, ist die 

Ruhe dahin - wenigstens zeitweise. Es platzregnet 

Bitten um Hilfe von Freunden und Bekannten nur 

so auf uns nieder, gottlob! So letzthin auch im  

Sonnengarten. Frau Hartmann schildert uns die 

Notlage: Mitarbeiterfest, alle haben sich dafür an-

gemeldet und es ist niemand mehr da, der das 

Abendessen serviert! Mein Göttergatte wirft einen 

Blick über die Schulter zu mir, und kurzentschlos-

sen übernehmen wir die Aufgabe, obwohl wir im 

Leben noch nie so etwas gemacht haben. Sofort 

wird geplant: einen problemlosen Znacht muss es 

geben, wo man nicht hunderterlei verschiedene 

Wünsche berücksichtigen muss. Der Renner ist  

belegte Brötchen. Wir bekommen einen «Lage-

plan» in die Hand gedrückt und viele, viele gute 

Ratschläge, so dass uns nur die Ohren sausen. Auch 

unser Enkel hilft mit: Er übernimmt den Abwasch. 

Nun ist’s soweit. Die Bewohner trudeln bereits ein, 

sie sind unterrichtet und haben sich alle vorgenom-

men, grosszügig über unsere Unvollkommenheiten 

hinwegzusehen. Einer stöhnt: «Ich habe einen 

grässlichen Durst!» Mein Mann bringt im schnells-

tens eine Flasche Mineralwasser, und erst nachdem 

er schon drei Gläser gekippt hatte, vernahmen wir, 

dass das total regelwidrig ist: Da gilt es doch zu 

warten, bis der Tee auf dem Tisch steht! 

Meine Nervosität wächst, je mehr sich der Saal füllt. 

Wie tun all die guten Zusprüche wohl! Sollen wir 

weisse Schürzchen anziehen? Aber für diesen Gag 

reicht die Zeit schon nicht mehr. Die Suppe fährt 

auf, mein Mann spricht das Tischgebet mit grossem 

Ernst. (Ich dachte, jetzt macht er dann noch einige 

Witzchen über unsere neue Aufgabe - aber nichts 

geschieht!) Schon spurtet er mit zwei Suppentel-

lern (mehr zu nehmen trauen wir uns nicht zu) zum 

ersten Tisch; ich mache es ihm nach. Ein Laie denkt: 

Nichts ist einfacher als Suppe verteilen! Weit ge-

Der Sprung ins kalte Wasser

fehlt! Schon meine zwei ersten Teller bringe ich 

kaum ab. Da wird gewünscht: Nur ganz wenig!, 

oder: Nein danke, keine Suppe!, oder: Nur Schleim-

suppe, oder: Halb Schleim, halb andere!, oder: Nur 

Schleim, wenn es kein Haferschleim ist! Es war  

Reisschleim, und ich konnte alle Wünsche erfüllen. 

Dominique war professionell mit Tee, Kaffee und 

Milch unterwegs, bis dann die vielen Tabletts mit 

den leckeren Brötchen auftauchten. Hoffentlich 

rutscht mir keines aus der Hand, denke ich, wäh-

rend ich mich zur ersten Kundin niederbeuge. «So, 

chonnt endlich öppis!», murmelt sie vor sich hin. 

Und nun wäre mir vor Schreck doch beinahe der 

ganze Segen auf ihr Haupt gerutscht. Doch das 

war, ich darf es vorwegnehmen, der einzige Tadel, 

den ich erhielt. Nicht einmal, als so ein Luder auf 

dem Spargelbauch landete und wirklich viel von 

seiner Attraktivität verlor, fiel eine kritische Bemer-

kung. Nur Dank und Anerkennung! «Si macht’s wie 

n’en Profi!» - «Si lueget ganz stur, so ernst nimmt 

sie’s!» Man kommt kaum nach, so schnell ver-

schwinden die Kunstwerke aus Spargeln und  

Eiern und »Was isch dänn daaaa?» - «Kei Ahnig, 

has nöd probiert, vilicht Chrüterquark oder Chäs, 

aber sicher öppis Guets!» - «Also, gänds mer eis !» 

Und die Platten leeren sich und leeren sich, die  

Krüge werden leichter und leichter, und zuletzt 

verschwindet das letzte Brötchen, der letzte Trop-

fen Tee. Mein Gott, haben wir zuwenig? Mir wird’s 

heiss und kalt. Nein, alle sind satt, wirklich satt, nur 

glückliche Gesichter sieht man. Einzig uns Servie-

rern knurrt noch der Magen. Da bleibt dem Koch 

nichts anderes übrig, als nochmals zu beginnen.

Dann kommt die zweite Arbeit: Tischen für’s  

Morgenessen. Alles muss genau sein, Messer,  

Servietten wie stramme Soldaten ausgerichtet, 

Sträusschen in die Mitte. Das gewaschene Geschirr 

kann bereits wieder versorgt werden. Ein letzter 

Kontrollblick: Hoffentlich ist alles nach Wunsch  

gemacht! Ich bin nudelfertig und habe an diesem 

Abend die grösste Hochachtung vor den Serviere-

rinnen gekriegt.
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«Kennt Ihr die drei Anzeichen von Alzheimer?» Wir 

kannten sie nicht. Im Fall auch Sie sie nicht kennen, 

hier sind sie: 

1. Du kannst die Osternestli selbst verstecken.

2. Du triffst in Deinem Bekanntenkreis jeden Tag  

 neue Menschen, und 

3. Du kannst die Osternestli selbst verstecken...

Einige schauten etwas ratlos in die Runde, doch ich 

prustete los, nicht, weil ich mich über die Kranken 

lustig machen wollte, nur – es hat mich so seltsam 

angeheimelt. Zwar, so schlimm ist es bei mir noch 

nicht ganz, aber doch schon so schlimm, dass ich 

den Witz auf Anhieb verstanden habe. Und bei  

einem Witz darf man doch lachen, nicht? Trifft es 

einem aber selbst, ist’s meist mehr frustig als lustig. 

Oder soll es mich etwa erheitern, wenn ich nach-

schaue, warum das Wasser solange nicht strödelet 

und ich entdecke, dass ich den Stabmixer statt dem 

Tauchsieder in den Krug gestellt habe? Oder dass 

ich in den Keller springe, um dringend etwas zu ho-

len, und dort keinen Dunst mehr habe, was? Oder 

wenn ich im Sonnengarten trotz Am-Kopf-Kratzen 

und mit Dem-Fuss-Scharren den Namen einer  

lieben Bekannten einfach nicht mehr gaxen kann? 

Peinlich, peinlich! Herr Lippuner gab mir dazumal 

einen Tip. (Was, damals hatte ich ihn schon nötig?) 

Er sage in so einem Fall immer langsam «Gott grüezi 

woooohl» und dehne das wohl so lange, bis der 

andere schon mitten im Gespräch sei und das  

Manko gar nicht bemerkt habe. Oder man stellt 

fest, dass es dem Gegenüber exaktemang auch so 

geht, und das beruhigt ungemein. 

Weniger beruhigend war es, als es bei uns eines 

schönen Sonntags präzis um 12 Uhr ziemlich kräf-

tig läutete «Wer zum Kuckuck wagt es...» Es waren 

liebe Freunde mit Strauss und Kuchen und erwar-

tungsvollem Schnuppern, die von uns auf heute 

zum Essen eingeladen wurden. In so einem  

Moment bin ich ein guter Schauspieler und Organi-

sator. Während wir noch Küsschen rechts, Küsschen 

links austauschten, spulte in meinem Hirn schon 

ein Film ab, ob es im Keller und in der Kühltruhe 

Vorräte habe, die man zu einem anständigen Menu 

gebrauchen könnte. Und irgendwie gelang es, ich 

meine, ich denke sogar, sie haben nichts gemerkt! 

Zu meinem Gaudi geschah es auch einmal umge-

kehrt: Da stand wieder jemand unerwartet vor der 

Haustür, diesmal abends 8 Uhr, und fragte fröhlich, 

ob er der erste sei zur Vorstandsitzung? Dank der 

Agenda konnte ich ihn dann überzeugen, dass er 

sich um eine Woche geirrt habe. 

Manchmal aber lässt sich die Abmachung nicht so 

ohne weiteres beweisen. Mit meiner Mutter wurde 

meist alles locker am Telefon arrangiert, und es 

war nicht mehr festzustellen, wo der Fehler lag, 

dass sie statt am 26. schon am Weihnachtssonntag 

aufkreuzte, nicht allein, sondern im Schlepptau 

noch Vater und Bruder, die alle einen riesigen 

Gluscht auf den versprochenen Truthahn hatten, 

der dann schon noch verspeist wurde, aber erst mit 

Stunden Verspätung! 

Apropo Truthahn, der hat’s in sich. Einige Jahre frü-

her oder später, was weiss ich, waren wir zum  

Familienfest und traditionellen Essen nach St. Gal-

len gefahren, weil noch jung sogar am richtigen 

Tag und zur richtigen Zeit. Erwartungsvoll schnup-

perten auch wir, es roch noch nicht allzu köstlich, 

doch der Rauch in der Küche liess doch allerhand 

ahnen. Und Mutter, in goldiger Festeslaune, hatte 

rosige Bäckchen vor Aufregung. Die Bohnen und 

der Härdöpfelstock wurden bereits aufgetragen. 

Vater wetzte das Tranchiermesser (zerschneiden 

des Bratens war praktisch das Einzige, das er im 

Haushalt half). Und als die Backröhre geöffnet 

wurde, war sie . . . leer! 

Der verflixte Vogel lag, gut gewürzt, auf dem Kü-

chenschrank, katzensicher!! Also gab’s halt auch 

wieder einmal verspätetes Essen, begleitet von  

Vaters Gebrumme, dem so etwas natürlich nie  

passieren würde!

Es geht nichts über die Vergesslichkeit!

Er hat hie und da unter der Vergesslichkeit seiner 

Liebsten gelitten, auch damals, als sie ihn fragte, 

was er sich z’Mittag wünsche, und er, anspruchslos 

wie er war, wünschte: «alles ausser Mais». Darauf 

überraschte sie ihn mit einer Platte herrlicher  

Polenta! Auch die Hektik vor Weihnachten, wenn 

Mutter wieder einmal die Kouverts nicht fand, in 

die sie allen Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln 

ein ansehnliches Nötli verpackte, und darum der 

ganze Haushalt auf den Kopf gestellt wurde. Wir 

fanden nie heraus, ob sie sie wieder fand oder 

nicht. Bei der Bescherung waren die vollen Um-

schläge immer da, und ich glaube, Mutter hätte 

sich eher die Zunge abgebissen als zugegeben, dass 

sie sie irgendwo im Altpapier vertschuggelet habe. 

Anderes hat sie eher gebeichtet. So die Geschichte 

der gestohlenen Silberlöffel, für deren Auffindung 

sie sogar einen «Hellseher» bemühte. Dieser riet 

ihr (was für ein weiser Mann), sie solle aufhören zu 

suchen, irgendwann werde sie dann von selbst da-

rauf stossen. Das geschah dann auch. Mutter hatte 

sie selbst an ein diebessicheres Örtchen «umge-

lagert». Dies wird viele im Sonnengarten anhei-

meln, da «verschwindet» ja auch oft etwas auf 

mysteriöse Weise und lässt sich dann unter der 

Matratze oder sonstwo wieder finden.

Auch mein Ehegespons wird von der Vergesslich-

keit nicht ganz verschont. Da wollte er sich letzthin 

einen lang gehegten Wunsch erfüllen: Kurze Som-

merhosen mit vielen Taschen hinten und vorn (das 

wirkt so jugendlich) und einen dazu passenden  

Pulli. Das Gewünschte liess sich leicht in einem Ein-

kaufszentrum finden und befriedigt wollten wir 

das Auto besteigen. Die Krux begann damit, dass 

wir nicht mehr wussten, in welchem Stock wir es 

abgestellt hatten. So begann eine abenteuerliche 

Fahrt mit dem Lift, herauf und herunter und wie-

der herauf, bis wir es fanden. Beschwingt öffnete 

mein Bester aller Ehemänner den Kofferraum, um 

den braunen Plastiksack mit dem Neuerstandenen 

zu verstauen. Aber ... wo war der ?? Schon in guter 

Übung benützten wir wieder den Fahrstuhl, be-

suchten alle Orte, wo wir auch noch waren: im  

Gartencenter, in der Lebensmittelabteilung, und 

was weiss ich, wo noch. Als wir schon aufgeben 

wollten, fanden wir den Vermissten doch noch bei 

der Auskunftsstelle, wo ihn eine liebe Seele bereits 

abgegeben hatte. An etwas bereits verloren  

Geglaubtem kann man sich doppelt freuen, und so, 

hochgestimmt, wollten wir die Hosen im Kasten 

versorgen. Doch was war das? Da hatte es doch  

bereits ein genau gleiches Paar, das wir uns schein-

bar letztes Jahr erstanden haben mussten und  

keine Ahnung mehr davon hatten. Alle Wetter! 

«Nun sag nur ja nicht, dass wir auch schon einen 

ähnlichen Pulli haben», schnürfelte mein Liebster. 

Wir haben! Nun schauten wir uns doch etwas  

besorgt an. Ist es schon sooo weit mit uns? Alzhei-

mer? «Nenei, das ist gewöhnliche Altersdemenz», 

tröstete mich mein Arztsohn. Was da so tröstlich 

daran sein soll, weiss ich bis heute nicht.

Das alles ist im Moment mehr oder weniger ärger-

lich. Im Nachhinein, wenn genügend Zeit verflos-

sen ist, gibt es dankbare Anekdoten, die immer 

wieder und wieder bei Familienanlässen herum-

geboten werden können. Und es darf gelacht  

werden!

Noch etwas Gutes hat das Vergessen. Ich muss fast 

keine Bücher mehr kaufen. Wenn ich sie schon  

einmal oder auch schon mehrmals gelesen habe 

und nach etlichen Jahren wieder hervornehme, 

wirken sie (fast) wie neu und ich kann mich wieder 

prächtig an ihnen amüsieren. So hat alles zwei  

Seiten, und wir wollen uns bemühen, trotz  

Vergesslichkeit nicht zu vergessen, mehr die sonni-

ge zu beachten.



28 29Ja, nun komme ich einfach nicht mehr drum her-

um, mich mit dem Jahrtausendende zu befassen. Es 

rückt näher und näher, täglich liest man in den Zei-

tungen Horrorvisionen, und nun widmet ihm auch 

der Sonnengarten ein Heft. Bis jetzt hielt ich mich 

da ziemlich raus, aus Selbstschutz, denn wenn man 

sich das alles, was da prophezeit wird, lebhaft  

vorstellt, kann einem schon ein «metaphysisches 

Gruseln» ankommen.

Nehmen wir die Computerabstürze! So im Kleinen 

habe ich das schon erlebt. Da sitzt mein Mann stun-

denlang vor dem Ersatzhirn, schreibt zum Beispiel 

hunderte von Adressen und ruft auf einmal: «Fort, 

verschwunden, einfach weg!» Man denkt, das sei 

nicht möglich, irgendwo auf der Welt müssen sie ja 

noch sein, die Adressen. Aber nein – einfach in Luft 

aufgelöst. Nun beginnen Stunden des fieberhaften 

Suchens, Fluchens, Tastendrückens und was weiss 

ich, und dann auf einmal der erlösende Schrei: «Sie 

sind wieder da!» Woher? Bitte fragen Sie mich 

nicht! Und nun vervielfältigen Sie bitte diese kleine 

Episode ins Millionenfache. Auf der ganzen Welt 

verschwindet einfach plötzlich alles mühsam  

Gespeicherte. Das ganze Technogedächtnis, auf 

das wir jahrelang vertrauten, auf einen Schlag weg, 

ausradiert. Vielleicht weiss man dann wieder, was 

ein Mensch wert ist, auch wenn bei ihm hie und da 

ebenfalls so ein kleines Abstürzchen passieren 

kann! Nach soviel Angstmache kann man nur  

lachen über die Ausserirdischen, die uns abholen 

wollen, die grauen Männchen zwischen Mensch 

und Engel, die sich sogar Elohim nennen.

Auch der Weltuntergang wird nicht gerade in der 

Silvesternacht passieren. Der kommt eher langsam, 

und wir alle helfen wacker mit. Da werden Tiere 

und bald auch Menschen geklont. Weil wir aber so 

schon unter Überbevölkerung leiden, schlucken die 

Frauen massenhaft Antibabypillen, was zur Folge 

hat, dass Rückstände im Wasser verbleiben und die 

Fische sich nicht mehr vermehren. Die Nahrung 

wird genmanipuliert, der Rahm uperisiert, die herr-

lich roten Erdbeeren schmecken nach Räben und 

faulen nicht mehr. Mit jedem Bissen essen wir noch 

viel «Kleingedrucktes», Rinderwahnsinn und  

Dioxinhühner rütteln uns für einige Wochen auf, 

bis wir wieder fröhlich futtern, was uns die Indu-

strie so herrlich beschert. Wie war es doch in  

meiner Jugend so schön. Da konnte sich ein Mensch 

von Wasser und Brot ernähren, weil Wasser noch 

ein Himmelsgeschenk und Brot eine Gottesgabe 

waren.

Ja, das Wasser! Alle im Sonnengarten werden sich 

noch an klare Bächlein und Seen erinnern. Und 

jetzt? Bereits ist es gefährlich, an gewissen  

Stränden zu baden. Da ist das Stichwort baden! Als 

ich ein Kind war, hatten wir kein Badezimmer.  

Gewaschen haben wir uns am Schüttstein in der 

Küche, mit Wäschplätz und selbstverständlich kalt. 

Selten einmal waren wir bei Grossmutter zum  

Baden eingeladen. Sie besass zwar auch kein Bade-

zimmer, doch eine Wanne, die im grossen Korridor 

stand und allen sichtbar war. Einzig bei deren  

Benützung wurde sie durch einen zimmerhohen, 

geblümten Vorhang abgeschirmt. Grossvater leite-

te die Zeremonie ein, indem er mit einem «weg 

da» uns Kinder in eine Sicherheitszone wies, mit 

einem Zündhölzchen die Stichflamme entfachte 

und dann einen Hebel bediente, so dass, wumms, 

dutzende von blauen Gasflämmchen dafür sorg-

ten, dass etwa nach einer Viertelstunde warmes 

Wasser angezapft werden konnte. Mein Bruder 

und ich wurden zusammen in die Wanne gesteckt, 

keine Seltenheit, haben doch zu Vaters Kinderzeit 

zuerst der Grossvater, dann die Grossmutter (man 

Was bringt uns das Millennium?

beachte die Reihenfolge), dann die drei Kinder und 

zuletzt Spitz, der weisse Hund, im immer gleichen 

Wasser das Reinigungsprozedere genossen. Zuerst 

durften wir fröhlich planschen, doch dann kam das 

bittere Ende. Unsere Köpfe wurden mit Kernseife 

wacker eingeseift, bis wir wie Blumenkohle aus-

sahen. Dann kam Mutter mit dem Caldor voll war-

men Wassers und begoss uns, eben wie man einen 

Kohlkopf begiesst. Was half da die Warnung, wir 

sollten die Augen gut schliessen! Die Lauge troff in 

alle erdenklichen Öffnungen, piekte und brannte 

und entlockte uns ein Heroengebrüll.

Als ich in der dritten Klasse war, zügelten wir in 

eine Wohnung mit Badezimmer und Zentralhei-

zung. Wir glaubten, im Paradiese zu sein. Doch 

nicht lange. Der Krieg brachte Gas- und Kohlenra-

tionierung, und somit wurde auch das Samstag-

abendbad Seltenheit. Die «Plätzliwösch» hatte 

wieder Vorrang, nur in etwas noblerer Umgebung. 

Viel Wasser verschwendeten wir Kinder nicht da-

bei. Ich brauchte die zehn Minuten zugestandene 

Waschzeit, um mit Vaters Rasierseife auf den  

Spiegel zu zeichnen, Mutters «Hamol» Tag- und 

Nachtcrème einzuschmieren und das Zahnpulver 

meinem Bruder ins Gesicht zu pusten. Zum Schluss 

wurde der Wöschplätz befeuchtet, um den Schein 

zu wahren.

Eigenartigerweise waren wir trotzdem leidlich sau-

ber, wir stanken nicht, noch konnte man zwischen 

unseren Zehen Radieschen säen. Doch das muss  

jeder zugeben: Das Wasser wurde äusserst  

geschont! Die Verschmutzung begann nach dem 

Kriege. Es tauchte das erste synthetische Wasch-

pulver auf, VEL benannt. Man konnte es für  

Geschirr und Kleider brauchen, aber auch fürs Bad. 

Es hüllte einen in eine Wolke von Duftschaum und 

reinigte «wie von selbst». Die Menschheit entdeck-

te die Badefreuden, es wurde immer fleissiger  

geplanscht und geduscht. Die Industrie entdeckte 

eine Geldquelle, es wurden hunderte von Scham-

pos, Duschgels und Ölen kreiert, auch in kleinen 

Wohnungen werden Bad plus separatem Dusch-

raum eingebaut. Die Stadt Zürich musste erst  

kürzlich noch eines der letzten Altersheime dem 

neuen Trend anpassen und jedes Zimmer mit eige-

nem Bad versehen, da es sonst keine Mieter mehr 

gefunden hätte. Nun kann sich aber jeder Laie aus-

malen, dass all die Mittelchen nicht, analog einem 

Computerabsturz, sich einfach im All auflösen,  

sondern dass sie immer da sind, auch wenn sie dis-

kret im Ablauf verschwinden. Sie belasten unsere 

Gewässer immer mehr, immer mehr, und mein  

seherisches Auge ahnt, dass die Zeit kommen wird, 

wo von amteswegen nur noch «Ein Bad pro Monat 

mit Kernseife» erlaubt ist. Am besten man nimmt 

die Verordnung gleich schon in die neue Bundes-

verfassung auf. Was aber macht die Stadt Zürich 

mit all den umgebauten Altersheimen?

Trotz all diesen Sorgen und Sörgelchen freue ich 

mich auf den nächsten Sonnengarten-Silvester. 

Wetten, dass er im gewohnten fröhlichen Rahmen 

verlaufen wird.



30 31Natürlich mussten die Bewohner vorgängig ge-
warnt werden, was da Schreckliches mit dem  
Umbau auf sie zukäme, denn, wenn man dem Be-
drohlichen mutig ins Auge schauen kann, ist es nur 
noch halb so schlimm. Mein Mann tat das schon im 
Sommer an einer Bewohnerversammlung in seiner 
gewohnt prägnanten Art: Die ersten drei Tage sind 
die Schlimmsten!!! Da wird es dröhnen und  
krachen! Am besten Sie nehmen die Ferien dann in 
dieser Zeit. Zu essen gibt’s nur Würste, aber auf der 
Pflege werden sie geschält! (Dass die Vegetarier 
nur noch getrocknete Steinpilze zum Lutschen  
bekommen, hat er glatt unterschlagen, daher bei 
ihnen eine verständliche Unsicherheit herrschte.) 
Natürlich konnten auch nicht alle Ferien buchen. 
Die Geplagten hatten dann vier Wochen Zeit, über 
all die kommenden Ungemache nachzudenken. In 
schlaflosen Nächten wurden sie aufgebauscht und 
vergrössert, so dass sie zu wahren Albträumen wur-
den. Höchste Zeit also, an der nächsten Bewohner-
versammlung die aufgeschreckten Gemüter wieder 
zu beruhigen. Mein Mann krebste zurück: Gar so 
schlimm werde es vielleicht doch nicht. Auf alle  
Fälle werde es in der Mittagszeit und ab fünf Uhr 
stille sein (zögerliches Aufatmen). Und als Zücker-
chen gebe es für die Daheimgebliebenen viele  
Aktivitäten, wie Kutschenfahrten, Ausflüge mit 
Auto und Schiff, Teeeinladungen, Museenbesuche 
usw. usw.

Nun, der Tag X kam, aber so fest man auch die Oh-
ren spitzte, der grosse Krach kam einfach nicht. 
Nur ganz gut Hörende vernahmen etwas wie «klei-
nes Bärengebrumm, direkt gemütlich». Darüber 
wurde natürlich im Speisesaal lebhaft diskutiert, 
wo übrigens ein gewohnt gutes Essen serviert  
wurde (von aussen eingeflogen)! Nur das Küchen- 
und Servierpersonal war aufs Äusserste gefordert. 
Mira und ihre Trabanten wünschten sich sehnlichst 
Flügel oder Rollschuhe, um all die zusätzlichen  
Kilometer zurücklegen zu können und waren wohl 
kaum begeistert von diesem unfreiwilligen Fitness-
programm. Doch mürrische Gesichter sah man nie! 
Nur hie und da etwas hämische von den Bewoh-

nern, wenn sie an die Ausgeflogenen dachten, die 
nun rein für die Katz Ferien machten, während sie 
in den Vergnügungen nur so schwelgten. 

Die grosse Überraschung stand noch bevor. Genau 
als die Lärmflüchtigen so langsam wieder eintru-
delten, begann (wegen eines nicht vorgesehenen 
Wandabbruches) das grosse Getöse. Ohrenbetäu-
bend, markerschütternd, per se, wie es für die  
ersten drei Tage georakelt wurde. Frau G. kam mit 
schmerzverzerrtem Gesicht, ganz so wie wenn der 
Betonbohrer bei ihren Zähnen eingesetzt hätte, in 
den Speisesaal. «Also, das ist nun wirklich un-
zumutbar!» Bereit, Oel auf die Unmutswelle zu 
giessen, machte ich sie darauf aufmerksam, dass ab 
12 Uhr absolute Stille sein werde. Brummelnd 
stöckelte sie an ihren Platz. Aber auch für aller-
duldsamste und heldenhafte Seelen ging es hie 
und da an die Schmerzgrenze. 

Als Trost durften sie den immer grösser werdenden 
Abfallhaufen im Freien bewundern, der einmal die 
Küche war und nun in vielen Brocken und Röhren 
ein unansehnliches Durcheinander bildete.

Nun, alles geht einmal vorüber! Das Einweihungs-
fest mit dem leckeren Apéro, die Besichtigung all 
des gleissenden Chromstahls liess das erlittene  
Ungemach vergessen. Letztendlich bleibt nur das 
Resultat, das in all dem Neuen entsteht, und das 
man gerne lobt, aber auch hie und da bemängelt, 
wie gewohnt.

Nachwort: Nachdem wir nun alles picobello nach 
EU- und Lebensmittelinspektorats-vorschriften auf 
den neuesten Stand, das heisst auf Kühle und Tief-
kälte eingerichtet haben, kommt die neueste  
Erkenntnis aus Forscherkreisen: Listerien und  
Salmonellen, die kleinen Teufelchen, sind kältere-
sistent! Die moderne Kühltechnik fördert sie sogar! 
(nach Prof. Teuber, Tagi-Magazin) Also wird uns 
nichts anderes übrig bleiben, als in fünfzehn  
Jahren wieder raus mit dem Zeug, und vielleicht 
wieder zurück zur Natur und zum gesunden Men-
schenverstand. Da kann ich nur mit Herrn Belart 
sagen: Juhui!

Alte Küche ade – neue Küche juhee!



32 33Hänschen klein, geht allein in die weite Welt 

hinein.

Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein  

Hänschen mehr........

Ja, früher, da hatten die Mütter noch Grund zu 

weinen. Hänschen ging fort, auf Wanderschaft, 

vielleicht für Jahre, ohne Rücklassung einer Tele-

fonnummer, ja, vielleicht nicht einmal einer Adresse. 

Und wenn er zurückkam, der Hans, war die Mutter 

alt, oder sie lag, was in rührenden Geschichten gar 

nicht so selten vorkam, auf dem Kirchacker, und er 

konnte nun seinerseits mit seinen Tränen den  

Grabhügel begiessen. 

Gar so schlimm war es für meine Mutter nicht, als 

ich, 18-jährig, für ein Jahr nach England reiste; im-

merhin bekam sie schon nach einer Woche von mir 

einen seitenlangen Bericht, an dem sie sich dann 

sieben Tage lang, bis der nächste kam, laben konn-

te. Aber leicht war es auch für sie nicht, ihre  

Herzenstochter so weit fortzuwissen, ausgeliefert 

fremden Leuten und dem Grossstadtverkehr  

Londons. Aber die früheren Mütter hatten noch 

starke Herzen oder ein Urvertrauen in die höheren 

Mächte oder sie ergaben sich in ihr Schicksal – es 

blieb ihnen schliesslich nichts anderes übrig. 

Die Erfindung des Telefons änderte vieles. Ich könn-

te mir sogar vorstellen, dass es von einem lieben-

den Sohn speziell für seine Mutter erfunden  

wurde, um sie von diesem ewigen Seelenschmerz 

zu erlösen. Aber wurde man damit tatsächlich von 

allen Schmerzen befreit? - Denkste! Was stand ich 

als Frau, trotz Telefon, für Qualen aus, wenn mein 

Göttergatte abends nicht zur abgemachten Zeit 

nach Hause kam! Die erste halbe Stunde nahm ich’s 

jeweils noch gelassen. Sitzungen können ja  

wirklich etwas länger dauern! Doch dann fingen 

langsam die Ängste an. Leider bin ich, wenigstens 

wenn‘s ums Ausmalen von Unglücken geht, ziem-

lich fantasiebegabt. Auch all das viele Schreckliche, 

das man liest, habe ich im Unbewussten treulich 

gespeichert, und das quoll dann von Viertelstunde 

zu Viertelstunde mehr in mein sorgendes Gemüt. 

Gerade wenn ich dann am Organisieren der Beerdi-

gung war, hörte ich den erlösenden Schritt des 

schon Totgeglaubten, purlimunter und voll Un-

verständnis, dass man sich wegen so lumpigen zwei 

Stunden Verspätung überhaupt aufregen kann. 

Und das Telefon? Da wurde ich belehrt: man kann 

doch nicht während einer Sitzung hinausrennen, 

nur um der sorgenden Gattin mitzuteilen, dass 

man noch lebe. Total lächerlich, so etwas. Nun, das 

sah ich auch ein, bis zum nächsten Mal.

Dass ich mit meinen Sorgen nicht allein bin, konnte 

ich immer wieder erleben. Da schellte mich eines 

Nachts um zwei Uhr das Telefon, das hilfreiche, aus 

dem Schlaf. Eine Leidensgenossin schluchzte in den 

Apparat: Walti ist noch nicht heimgekommen!! Ich 

tröstete, wie man halt andere so tröstet: keine 

Möglichkeit zu telefonieren, Polizei würde schon 

berichten, wenn etwas passiert wäre, er ist immer 

noch wieder gekommen usw. usw. -  Schöne Worte, 

die einem selbst nie trösten würden. Da plötzlich, 

die Schluchzer verstummen, ein Moment der Stille, 

dann der Aufschrei: ich höre ihn!!! Päng! Fertig! 

Ich kann mich mit nachempfundener Wiederse-

hensfreude wieder aufs Ohr legen.

Auch wenn man meint, alles bestens im Griff zu ha-

ben – etwas kann immer schief gehen. Da verreiste 

vor einiger Zeit mein Liebster nach Frankreich ins 

Centre Suisse. Kaum dort angekommen, drahtete 

er mir seine geglückte Ankunft und eine Telefon-

nummer, so für alle Fälle. Gottlob, jetzt kann ja 

nichts mehr passieren, und ich schlug ihm gross-

zügig vor, er soll nun nur noch in dringenden  

Fällen anrufen. Dies war am nächsten Tag: Er  

musste mir mitteilen, dass die gegebene Nummer 

nicht mehr gültig sei, ich notierte die neue. Nach 

zwei Tagen wieder ein Klingeln: Du, könntest Du 

mir sofort zurückru...... -  Klick -  unterbrochen.  

Natürlich kann ich das. Ich wähle die gegebene  

Ziffer, doch da kommen nur Zischgeräusche und 

Gepfeife, sonst nichts. Ja, warum denn zurück-

rufen?? Ist etwas passiert??? Nach einer ratlosen 

Allzeit erreichbar!

und durchwälzten Nacht dann am Morgen ein  

erneuter Anruf: ich hatte kein Münz mehr um den 

Automaten zu speisen, ich wollte nur sagen, ich 

komme etwas früher heim als geplant! Ich über-

legte mir, wie oft ich mich schon vergebens  

geängstigt habe – es geht in die Tausende. 

Doch dann wurde alles anders. Das Natel erobert 

die Welt. Vom Sitzungszimmer, vom Zug, vom 

Heimweg aus kann man jederzeit mitteilen: Schatz, 

ich lebe noch, pas de peur! Ja, nun ist es endlich aus 

mit dem Angsten. Was für ein herrliches Lebens-

gefühl! Leider konnte ich die neue Errungenschaft 

erst erproben, als mein Sorgenkind schon pensio-

niert war und ich eigentlich dachte, dass er nun  

immer händchenhaltend bei mir sei und ich sowie-

so nie mehr etwas zu befürchten habe. Das sind 

halt so naive Vorstellungen, die mich hie und da 

heimsuchen, doch ich übersah, dass er nun  

vermehrt den Drang hatte, in seine geliebten Ber-

ge zu gehen. Meinen Rat, das nicht mehr allein zu 

tun, weist er als übertriebene Fürsorge ab. Was 

kann denn schon passieren, und zudem, wir haben 

ja jetzt ein Natel! Also wird gleich der Versuch  

gemacht. Nachdem er mir die diversen Knöpfchen 

erklärt und seine Nummer narrensicher eingestellt 

hat, entschwindet er frisch fröhlich im Morgen-

grauen meinen Blicken, mit dem Versprechen, 

punkt acht Uhr anzurufen. Ganz entspannt lege ich 

mich nochmals aufs Ohr und werde von einem 

schrillen Dreiklang ins Tagesbewusstsein befördert. 

Ach so, acht Uhr! Hoi Schatz, ich bin schon fast auf 

dem Gipfel, erlebe einen herrliche Sonnenaufgang! 

Alles bestens, um zwölf Uhr bin ich wieder  

daheim!

Ach, wie ist die Welt schön mit so einem Natel!  

Beschwingt erledige ich den Haushalt. So um halb 

zehn sticht mich der Hafer. Nur so schnell möchte 

ich mal schauen, ob ich die Verbindung meinerseits 

auch herstellen kann. Besetzt! - Besetzt?? Wieso 

denn besetzt??? Hat er wohl doch den Fuss ver-

kegelt und muss Hilfe anfordern? Ich lasse eine 

Viertelstunde verstreichen, während der meine 

Nerven zu flattern, mein Herz laut zu pochen und 

mein Puls zu rasen beginnen. Nur ruhig, nur ruhig, 

predige ich ständig meinem niederen Ich, das trotz 

seines Alters so ungelehrig ist. Nach einiger Zeit 

probiere ich’s nochmals. Diesmal nicht besetzt; eine 

liebliche Frauenstimme flötet: Der gewünschte 

Mobilteilnehmer ist momentan nicht erreichbar, 

probieren sie es später. Nun ist’s passiert! Natürlich 

ist man während einem Helitransport nicht erreich-

bar, ist ja sonnenklar! Wenig später, ich kanns nicht 

lassen, wieder besetzt! Dafür läutet’s jetzt an der 

Haustüre. Es wird die Polizei sein, die mir das  

Unglück melden will. Mit grässlichem Knieschlot-

tern gehe ich öffnen. Und wer, wereli wer, steht da, 

lachend und putzfidel? Mein Göttergatte, zwei 

Stunden früher als geplant.  Meine Anrufe hat er 

wohl gehört, doch fand er es nicht für nötig, ab-

zunehmen, da er ja sowieso bald zu Hause sei.

Allzeit erreichbar? Was für eine Illusion! Das  

werden auch die Bewohner vom Sonnengarten 

manchmal spüren, wenn es, obwohl die Schwes-

tern, Herr Menzi und die Heimleitung mit einem 

Handy ausgestattet sind, einfach hie und da zu 

warten gilt. Vielleicht ist es gut so? Geduld zu üben 

ist eine Tugend. Vertrauen – nicht auf die Technik, 

sondern auf höhere geistige Mächte, die uns  

beschützen, ist uns allen wieder eine Aufgabe. Ich 

sage nicht, dass ich die Geduld schon habe, auch 

das Vertrauen noch nicht, aber ich übe, übe...



34 35Als ich letzthin im Sonnengarten zu Besuch war, 

miaute auf einmal ein Büsi vor der Sitzplatztüre 

und begehrte Einlass. Man sah, es tat es nicht zum 

ersten Mal, und die Freude, mit der es empfangen 

wurde, zeigte mir, wie innig das Schmusetierchen 

geliebt wird. Für alle, die Katzen auch so lieben 

und sie jetzt entbehren müssen, erzähle ich meine 

eigenen Katzengeschichten.

Ein eigenes Büseli erträumte ich mir schon in  

frühester Kindheit, doch leider wurde in den Miet-

häusern, in denen wir wohnten, keines geduldet. 

So erinnere ich mich, dass ich jeweils einem kleinen 

Nachbarbüsi die Puppenkleider anzog und es im 

Bäbiwagen spazieren führte. Es muss ein ganz pfle-

geleichtes Exemplar gewesen sein! Die folgenden 

Jahre litt ich unter Katzensehnsucht, und erst, als 

ich schon erwachsen war, geschah das Wunder, 

dass der Vermieter unserem ewigen «Gstürm» 

nachgab. Ein wunderschönes schwarzes Tierchen 

hielt bei uns Einzug und wurde zu Ehren seines  

literarischen Vorgängers «Kater Murr» getauft.  

Natürlich wurde er von allen abgöttisch geliebt 

und verwöhnt, und er liess es sich in grosser Würde 

gefallen. Mein Vater, der sonst nie einen Laden be-

trat, überraschte ihn hin und wieder mit frischen 

Leberli, und obwohl wir selbst meist fleischlos aus-

kommen mussten, freute sich die ganze Familie an 

Murrlis schmatzendem Geniessen, das er dann mit 

langem Pfotenschlecken und Gesichtwaschen ab-

schloss. Auch von unseren Geburtstagskuchen und 

seltenen Schlagrahmdesserts bekam er seinen Teil 

oder nahm ihn sich notfalls selbst, was ihm aber 

gerne nachgesehen wurde. Wir wohnten damals 

unterm Dach im vierten Stock, und nicht immer 

konnten oder wollten wir die vielen Treppen  

machen, um ihn ins Freie zu lassen. Kein Problem 

für Murr. Er ging allein nach untern und wartete 

einfach, bis die Türe einmal aufging, und er hinaus 

schlüpfen konnte. Hatte er sein Geschäftchen ver-

richtet, maute er vor der Türe so lange, bis jemand 

ein Einsehen hatte und ihn einliess. Sein Kommen 

war für uns unüberhörbar, beim Treppensteigen 

miaute, nein, maunzte er in aufdringlichen Tönen, 

so dass alles hinstürzte, um die Wohnungstüre zu 

öffnen und den Meister einzulassen. So erfreute er 

uns manches Jahr, bis uns eines Tages gemeldet 

wurde, Murr liege tot am Strassenrand. Unsere  

Erschütterung war grenzenlos. Vater holte ihn 

höchstpersönlich und bettete ihn in eine Schachtel. 

Auf dem Küchentisch wurde er aufgebahrt und mit 

Gänseblümchen geschmückt. Wortlos, in tiefer 

Trauer verlebten wir den Abend und schliefen 

kaum in der Nacht. Da, am andern Morgen in aller 

Hergottsfrühe wurden wir vom altbekannten  

Gemaunze, laut und fordernd, aus den Betten  

geschreckt. Murr!! Vater konnte nur noch schnell 

rufen: Lasst die Leiche verschwinden! (Der Schock 

für Murrli wäre zu grässlich gewesen!) Dann wurde 

der Totgeglaubte fasst erdrückt vor Wiedersehens-

freude. In grosser Würde liess er auch das mit sich 

geschehen, ahnungslos, dass das schwere Los  

seinen Spielkameraden, dem er zum Verwechseln 

ähnlich sah, getroffen hatte.

Natürlich bekam auch mein Liebster mit, dass ich 

mein Herz nicht nur an ihn, sondern auch an  

Katzen verloren hatte. Als wir heirateten und end-

lich, endlich das eigene Heim beziehen konnten, 

befremdete es mich nicht wenig, dass er mich schon 

nach zehn Minuten wieder verliess, «um etwas zu 

besorgen». Muss denn das gerade jetzt sein, mein-

te ich verdrossen. Doch bald erschien er wieder mit 

einem schwarzen Fellbällchen und überreichte es 

mir so quasi als Morgengabe. Da ich viel allein war, 

wurde Pitschi mein Ein und Alles. Es war die intelli-

genteste Katze, die wir je hatten. Abends, wenn 

ich sehnsüchtig auf Herrchens Heimkehr wartete, 

hüpfte sie zu mir ins Bett, kuschelte sich neben 

mein Gesicht und schleckte mich, bis sie sich einrollte 

und einschlief. Doch plötzlich stellte sie ein Öhr-

chen, schnippte ein wenig damit, um dann auf-

zusitzen und angestrengt zu lauschen. Erst viel  

später vernahm auch ich es, das wohlbekannte Mo-

torengebrumm, das meinen Ersehnten ankündig-

te. Und sauber war das Tierchen! Als es einmal ein-

Katzengeschichten

➤
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sie wieder gesund. Wir aber suchten eine neue  

Katze, möglichst ein ruhiges, gemütliches Schoss-

tierchen. Die Wahl fiel auf Füchsli, ein wunder-

schönes, rotes Vieh von einigen Kilos, frisch vom 

Demeterhof. Sie war so ruhig, dass wir sie einfach 

ins Auto setzen konnten und mit ihr nach Hause 

fahren – sie tat keinen Wank. Im neuen Heim  

machte sie es sich gleich auf dem Felltornister von 

Andreas bequem und blieb dort hocken, wie wenn 

sie schon immer hier gewesen wäre. Doch bald 

zeigte es sich, dass sie nicht nur ein phlegmatisches 

Temperament hatte, sondern krank war. Ihr ständi-

ges Lecken an Kalkwänden wies uns den Weg: 

Weleda Kalknährsalz machte sie wieder gesund! 

Doch blieb sie gesetzt. Philosophie war ihre Stärke. 

Mit Vorliebe legte sie die Vorderpfoten auf eine 

Bücherbeige und meditierte. So hat sie sich durch 

alle grundlegenden Werke Steiners gefressen und 

wurde weiser und weiser. Ihre Lebensunerfahren-

heit wurde ihr zum Verhängnis. Eines kalten  

Wintermorgens hetzte sie, die Kletterungewohnte, 

ein Hund auf einen Baum. Sie floh bis in den  

obersten Wipfel – und getraute sich nicht mehr  

herunter. All unser Locken und Betteln half nichts; 

als wir sie endlich erlösen konnten, war ihr Pelz von 

Eiskristallen überzogen. Die Kälte und der Schreck 

bescherten ihr eine Nierenentzündung, von der sie 

sich nicht mehr erholte.

Meine jeweiligen Depressionen nach einem Katzen-

tod konnten nur geheilt werden, wenn bald  

wieder etwas «Junges» nachrückte. Diesmal war es 

Puce, mit vollem Namen «Sac à puce». Sie war eine 

Mischung von Floh und Ratte, hatte lange dünne 

Beine und einen noch längeren, dünnen Schwanz. 

So konnte man sie keine Schönheit nennen, ob-

wohl ihre Mutter Italienerin war. Doch ihr Charak-

ter: er passte in keine EU-Norm! Wir konnten sie 

uns zuwerfen wie ein Bällchen. Sie kletterte im  

Innern der Hosenbeine oder die Tapeten hoch und 

fragte uns mit frechem Blick: Wer macht mir das 

nach? Ich setzte sie auf meine Schultern und  

machte so den Haushalt, die Einkäufe und Besuche. 

Hauptsache, sie konnte bei mir sein. Und ihre  

Stimme! Begehrte sie Einlass, konnte es das ganze 

Quartier hören. Vermutlich dachte hie und da  

jemand: nun metzgen Schmidlis wieder ihre Katze! 

sinnig vor Eifersucht, sie raste Wände hoch und 

zum Fenster hinaus, spie und fauchte, kratzte und 

zeterte, und als alles nichts half, verschwand sie 

einfach. Wir fanden sie unter einem Busch liegend 

im Nachbarsgarten, struppig und zerzaust, und als 

wir sie liebevoll nach Hause trugen und ins Körb-

chen betteten, starb sie unter unseren Händen. 

Wie haben wir diesen Schritt bereut, hauptsächlich 

auch, weil Mauli kreuzdumm war. Sie kletterte auf 

Tisch und Gestelle und wischte das Geschirr mit 

dem Schwanz hinunter, wie wenn es Fliegen  

wären. Vor soviel Ungeschicktheit kapitulierten 

wir, und wir entschlossen uns für Mauli die Zweite. 

Aber die litt unter einer Milbenkrankheit, sodass 

bald alle, die mit ihr in Berührung kamen, unter 

grässlichem Jucken litten. Der Tierarzt verschrieb 

tägliches Baden in einer stinkenden Brühe. Doch 

baden Sie einmal eine Katze! In wilder Panik löste 

sie sich jeweils aus unseren eisernen Griffen, ver-

spritzte in ihrer Verzweiflung die ganze Umgebung 

– und trieb damit auch uns in die Verzweiflung! 

Gottlob erbarmte sich eine Tante ihrer und pflegte 

geschlossen wurde und dringend musste,  

benützte es den grossen Topf der Zimmerlinde für 

sein Geschäft. Das konnte nur unter den kühnsten 

Verrenkungen geschehen sein. Als unser erstes 

Kindchen ankam, war es für Pitschi selbstverständ-

lich, dass es auch ihm gehörte. Beim Stillen plat-

zierte sie sich ebenfalls auf meinem Schoss, und 

nachher sprang sie, schwup, auf die Decke des  

Stubenwagens und behütete laut schnurrend Chris-

toph. Als dieser etwas grösser wurde, griff er mit 

Entdeckerfreude ins schwarze Fell – Pitschi er-

duldete es stoisch, auch wenn es manchmal nicht 

sanft geschah, musste ich doch oft mit Mühe die 

Fingerchen vom Fell lösen, an denen noch ganze 

Büschel schwarze Härchen klebten. Ein Graus für 

Hygienebewusste!

Volle zehn Jahre genossen wir dies Glück. Zu  

Christoph gesellte sich ein Brüderlein, und dieses 

wollte, als es grösser wurde, partout eine eigene 

Katze haben. So entschieden wir uns für Mauli und 

setzten ihn auf den Geburtstagstisch. Was für eine 

Tragik für Pitschi! Sie wurde buchstäblich wahn-

Waren wir fort und liessen sie zu Hause, rannte sie 

wie ein schwarzer Pfeil von weither, wenn sie uns 

kommen hörte. Aber lieber spazierte sie mit uns. 

Wurde ihr der Weg doch etwas zu weit, setzte sie 

sich an ein geschütztes Örtchen und wartete gedul-

dig, bis wir wieder zurückkamen. Zwanzig Jahre 

teilten wir Freud und Leid mit ihr. Sie war keinen 

Tag krank, hatte bis zuletzt ihr glänzendes Fell, nur 

hatte sie zuletzt Altersbeschwerden, die die  

Sonnengartenbewohner auch kennen: das Trep-

pensteigen wurde ihr mühsam, sie hörte am Schluss 

fast nichts mehr und wurde inkontinent. Das war 

ihr furchtbar peinlich, und es war auch für sie eine 

Erlösung, als sie eingeschläfert wurde.

Nun sind auch wir alt geworden, zu alt für ein  

neues Büsi. Dafür besucht uns hie und da Cleo vom 

unteren Stock. Cleo, die sich den Spass erlaubte, in 

den Ferien im Toggenburg, zu denen sie immer 

mitgenommen wurde, einfach zu verschwinden. 

Das Ferienvergnügen der ganzen Familie bestand 

dann darin, sie krampfhaft zu suchen. Ohne Erfolg. 

Zuletzt musste die Heimreise ohne Cleo angetreten 

werden, mit viel Tränen und Herzeleid. Sechs  

Wochen später ein Telefon aus dem Toggenburg: 

eine graue Katze sitzt in einem Kellerloch, ganz ab-

gemagert. Hoffnungsvoll setzt sich die Familie ins 

Auto, mit einem Büchsli Thon, Cleos Lieblingsessen, 

bewaffnet. Es war sie! Leider, leider konnte sie uns 

ihre Abenteuer nicht erzählen, dass es aber nicht 

nur vergnügliche waren, zeigte folgendes: Volle 

drei Monate verliess sie ihr Heim nicht mehr, schnur-

rend lag sie auf dem Schafffell und liess sich  

streicheln und verwöhnen. Wollte man sie einmal 

ins Freie spedieren, maulte sie: Lasst mich,  

Abenteuer habe ich für dieses Leben genug  

gehabt. Schön ist’s bei euch!

Und wir zwei Alten erinnern uns gerne an unsere 

Hausgenossen und Freunde, an Pitschi, Mauli, 

Füchsli und Puce, die unser Leben so sehr  

bereicherten.



38 39Kaum war das Heft im Druck, meldete sich Puce aus 

dem Katzenhimmel und raunzte in seiner altbe-

kannt frechen Art: «Wenn du schon über mich 

schreibst, warum unterschlägst du dann viele mei-

ner Heldentaten?» Tschuldigung, Püsschen, ich 

weiss, ich weiss, aber ich kann ja schliesslich nicht 

ein Heft nur mit dir füllen. (Beleidigtes Knurren.) 

Doch bei dieser Gelegenheit kann ich ja noch  

Verschiedenes nachholen. 

Viele Katzen haben die Gewohnheit, die verletzten 

Mäuse, aus reiner Liebe natürlich, ihrem Frauchen 

vor die Füsse, unter das Bett oder auf den kostba-

ren Stubenteppich zu legen. Pitschi war so ein 

Goldschatz. Doch meine Freundin erlebte eine  

Variante: ihr Büsi trabte eines Tages mit einer Wurst 

statt mit einer Maus an. Staunend nahm sie sie ihr 

ab, doch nach kurzer Zeit erschien das liebe Tier 

mit einer zweiten, dann mit einer dritten und 

vierten, sehr zum Gaudi der Familie, die, statt zu 

schelten, sich königlich amüsierte!

Puce war weder ein Mäuse- noch ein Wurstjäger, 

doch irgendwann erschien sie mit einem knusprig 

gebratenen halben Huhn im Schnörrlein. Nun,  

obwohl ich gebratene Hühner für’s Leben gern 

esse – so etwas konnte ich natürlich nicht dulden. 

Es kostete mich eine riesige Überwindung, aber – 

was sein muss, muss sein – ich fragte meine Nach-

barin durch die offene Küchentüre... nein, fragen 

musste ich nicht mehr, ich sah es ihrem verzweifel-

ten Gesicht an: sie war die Bestohlene. Was tun? 

Die Gäste sassen bereits am Tisch! Ich darf es jetzt 

ausplaudern, denn die Episode ist längst verjährt: 

sie legte den Raubfang wieder fein säuberlich auf 

die Platte zur anderen Hälfte, verzierte etwas mit 

Gemüse, und die Nichtsahndenden liessen es sich 

herrlich schmecken! Dass Puce ein sehr intelligen-

tes Tier war, weiss der Leser bereits. Dass sie aber 

die Menschensprache verstand, habe ich noch nicht 

erwähnt. Jeden Abend leistete sie uns Gesellschaft, 

ihr Köpfchen liebevoll an mein Knie gelehnt. Doch 

bevor wir zu Bett gingen, spedierten wir sie in den 

Keller, dort hatte sie in der Werkstatt ein weiches 

Bettchen – für unsere Begriffe sehr komfortabel. 

Doch Puce war anderer Meinung. Viel lieber wollte 

sie mit uns ins Bett, um uns dann irgendwann mit 

ihrem aufdringlichen Gemaunze aus dem Schlum-

mer zu reissen, nur um zu melden, dass sie jetzt 

runtergehen möchte. Also geschah jeden Abend 

dasselbe. Sobald wir uns erhoben, sauste sie in 

Windeseile unters Kanapee und dachte: «Da  

chöneds mi nüme vöreneh!» Mit Schirm und Besen 

mühten wir uns, das widerspenstige Vieh wieder 

hervor zu bugsieren. Bald machten wir es besser: 

bevor wir aufstanden, sagte ich zu meinem Götter-

gatten: «Schleich dich ran und schnapp sie!» Nicht 

lange, und Puce verstand! Schon beim ersten Wort 

war sie wieder verschwunden. Also versuchte ich es 

auf Französisch, nicht lange, und sie verstand auch 

dies. So blieb uns nur noch die Zeichensprache, um 

sie zu überlisten. Doch so schnell gab sich Puce 

nicht geschlagen. Schnell entdeckte sie, wie man 

eine Tür öffnen kann. Ein elastischer Sprung auf 

die Klinke, und schon war sie frei! Nana, du Luder, 

dann drehen wir eben den Schlüssel! Das verdross 

sie sehr, und sie kratzte und kratzte, stundenlang! 

Jeden Morgen galt es, ein Häufchen Sägespäne  

zusammen zu wischen, und hätte sie noch ein Jähr-

chen weiter gelebt, bigott, sie hätte sich ein Loch 

durch das massive Holz gekratzt... Fortsetzung 

folgt!

Ein Nachtrag zur Katzengeschichte



40 41Sicher erinnert sich noch manche Sonnengarten-

bewohnerin an die «gute» Stube ihrer Kindheit, 

den Salon, der meist mit Schutzhüllen versehenen 

Polstermöbeln ein eher tristes Dasein fristete und 

nur bei Besuchen oder an Feiertagen zu Ehren kam. 

Meist gehörte noch eine Glasvitrine mit Nippes und 

eine Grünpflanze mit ledrigen Blättern, die man 

gut entstauben konnte, zum Inventar. Aber schon 

bei meinen Eltern gab’s diesen Salon nicht. Die 

zweite Stube war an allen Wänden mit Büchern  

tapeziert und der gemütlichste und meist benütz-

teste Raum der Wohnung. So wollte ich es, als ich 

heiratete, auch haben. Kein «Schongebiet» – auch 

für Kinder nicht!! Den ersten Schock, gar keinen 

leichten, erhielt ich, als Christoph, als er im Chra-

belalter und nichts vor ihm sicher war, in einem  

unbewachten Augenblick die Bodenvase, gefüllt 

mit Herbstblumen, zwecks näherem Kennenlernen 

zu sich zog und das schon etwas verschlammte 

Wasser über sich und den Teppich goss. Das Kind 

war weiter kein Problem: man konnte es abtrock-

nen und neu einkleiden. Aber der helle Teppich! Er 

trug bis an sein Lebensende, und er lebte lange, 

lange, den hässlichen grün-braunen Flecken, der 

mit nichts zu beseitigen war. Der zweite Schock 

räumte mit meinen Zweifeln, ob es mit der unbe-

schränkten Freiheit des kleinen Kroppzeugs richtig 

sei, gründlich auf. Dann nämlich, kurze Zeit später, 

als unser wissensdurstiger Sprössling die unteren 

Gestelle ausräumte und die Bücher las, indem er sie 

in kleinste Schnitzel zerzupfte. Darum war er so 

lange ruhig! Ich hätt’s ja wissen müssen, doch nun 

wusste ich es: Diese Stube wurde energisch abge-

schlossen und zum «Schongebiet» erklärt.

Es blieb nicht das Einzige. Natürlich wollte ich auch 

mit dem alten Zopf, einen «Sonntags-Service» zu 

haben, aufräumen. Nur, als mir meine Haushaltlehr-

tochter fast täglich Scherben des handgetöpferten 

Geschirrs präsentierte (und mit unschuldigen  

Augen Christoph als Übeltäter bezichtigte), besann 

ich mich auch hier eines Besseren. Es war ja eigent-

lich gar kein übler Brauch, Sonn- und Festtage  

mit weissem Tischtuch, besonderem Geschirr ohne 

Sprünge und abgeschlagenen Rändern, mit  

Kristallgläsern und Silberbesteck zu krönen! Den 

«alten Zopf» habe ich eigentlich in schönster  

Erinnerung!

Ein weiteres «Schongebiet» waren die Kleider! Wir 

besassen als Kinder von allem zwei Ausgaben: 

Werktagsrock, Werktagsmantel, Werktagsschuhe 

usw. Und daneben, streng geschont, Sonntagsrock, 

Sonntagsmantel, Sonntagsschuhe. Waren erstere 

zu klein und durch vieles Flicken unbrauchbar  

geworden, rückte die Sonntagsausgabe nach und 

wurde durch eine neue ersetzt, natürlich etliche 

Nummern zu gross, damit sie wieder möglichst  

lange hielt. Es war immer ein kleines Fest für mich, 

wenn ich den «Sonntagsgruscht» auf einmal für 

den Schulalltag anziehen durfte! So etwas prägt! 

Es war selbstverständlich, dass ich auch als Erwach-

sene für besondere Anlässe eine besondere Garde-

robe hatte. So liess ich mich im ersten Ehejahr von 

einer geschickten Verkäuferin zu einem «Theater-

kleid» überreden, dessen Preis für unser damaliges 

Budget jenseits von gut und böse lag. Wir nannten 

es nur das Zweihundertfränkige (man rechne, es 

war vor 45 Jahren!!). So etwas «Kostbares» (im 

wahrsten Sinne!) zieht man ja nicht leichtsinnig an, 

das werden alle verstehen! Auch war es mir, als 

mich bald einmal zwei kleine Bengel Tag und Nacht 

auf Trab hielten, überhaupt nicht mehr um nächtli-

ches Ausgehen zu Mute. Theater hatte ich nun  

billig zu Hause. So liess ich das Prachtstück erst  

einmal abhängen. Jahrelang. So lange, bis es ganz 

und gar nicht mehr «in» war. Kurzentschlossen 

ging ich an’s Modernisieren. Ich machte aus langen 

Ärmeln kurze, aus einem schwingenden Rock  

einen engen und brachte es damit glücklich fertig, 

ihm den ganzen Charme zu nehmen, aber auch die 

Freude, es zu tragen. Eines Tages stopfte ich es in 

einen Textilsack, nur um nicht mehr an meine 

Dummheit erinnert zu werden!

Schongebiete

Auch in meinem Wäscheschrank herrscht «Schon-

gebiet». Da träumen noch Beigen von handgewo-

benen Leintüchern (versteht sich, keine «Fix»!!), 

vor sich hin, Küchentücher und Servietten gleich im 

Dutzend, die nie die Ehre hatten, ans Tageslicht zu 

kommen, denn ich brauchte zuerst das Geerbte 

von Grossmutter, dann das von Tante, dann das von 

Mutter auf. Und es soll mich auch ja niemand  

bedauern, denn so hundertmal gewaschenes  

Linnen ist ja viel, viel angenehmer als so neues 

starriges Zeug. Nur, in meinem Alter macht man 

sich schon Gedanken, was dann einmal mit meiner 

geliebten Aussteuer, für die ich lange gespart und 

in die ich alle meine Zukunftshoffnungen hinein-

geträumt habe, geschieht. Trennen mag ich mich 

(noch nicht!) von ihr. Es ist auch schön, sie einfach 

anzuschauen! Und ich weiss, dass ich im Sonnen-

garten viele Sympathiesantinnen habe! Dort lagert 

ja auch noch im Keller ein Tafelservice, da werden 

Spitzentaschentüchlein (für wen?) geschont, ja, 

eine Seidenbluse so lange, bis sie, als sie doch ein-

mal zu Ehren kam, sich einfach auflöste, indem sie 

überall Risslein bekam. Oder die Nachthemden von 

Frau M! Ich musste ihr eines bis zum Geht-nicht-

mehr flicken. Als ich den Vorschlag machte, ein 

neues zu kaufen, meinte sie schmunzelnd, sie habe 

noch eine ganze Truhe voll Neuen!

Wenn sich schon Reinhard May, der ja auch nicht 

mehr der Frischgebackenste ist, in einem seiner 

Chansons lustig macht, indem er singt: ...»und die 

Brille hält länger, wenn ich sie etwas schone»...so 

können das alles die ganz Jungen nicht mehr  

verstehen. Da locken von allen Stangen und Gestel-

len die billigsten Sachen; man trägt oder benützt 

sie nur kurz und stopft sie dann in Säcke. Sicher ist 

es gut, wenn mit etlichen «Schongebieten» auf-

geräumt wird. Aber geht nicht auch etwas verlo-

ren? Die Ehrfurcht, die Liebe zu etwas, das einem 

lange Zeit begleitet hat, das «ein Stück von mir» 

geworden ist? Oft war ja auch die Qualität «langle-

big». Ich habe jetzt noch Kissenbezüge und  

Kräutersäcklein, deren Stoff mich an ausgetragene 

Kinderschürzchen und –kleidchen erinnern. Oder 

Restenteppiche und Flickendecken könnten  

spannende Geschichten erzählen von Bubenhosen, 

Wolljacken und Mänteln, wenn sie nur sprechen 

könnten! Ich aber weiss sie noch alle, die Geschich-

ten! Das ziselierte Silberlöffelchen steckte in  

Grossmutters Configlas, die Wanduhr schlug schon 

in Grosspapas Stübli, den Messingteekrug putzten 

wir Kinder dutzende Male mit Sigolin auf Gold-

glanz! So vieles ist noch in meinem Haushalt, das 

nur überlebt hat, weil es geschont wurde, liebevoll, 

ehrfürchtig. Ich weiss, einmal muss auch ich mich 

von all dem trennen. Doch wie gut verstehe ich die 

Neuzuzüger im Sonnengarten, die sich nur schwer 

von Liebgewordenem lösen können und halt noch 

möglichst viel mitnehmen wollen. Ich würde es ja 

nicht anders haben. Zum Glück gibt es noch eine 

gäbige Einrichtung: das Brockenhaus! Für die Jung-

mannschaft (und auch für mich!) ein beliebter Ort, 

dort zu stöbern und herrliche Trouvaillen zu  

machen. So hoffe ich, dass auch mein Haushalt  

einmal eine Fundgrube für sie wird und das  

Geschonte ihnen viel Spass, viel Kopfschütteln und 

vielleicht auch hie und da etwas Freude macht. 

Denn es gibt ein Gesetz: alles Altmodige wird  

irgendwann wieder modern! Schade, dass ich dann 

nicht mehr dabei sein kann.
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sen wäre, an das erste Geschenk, das ich meinem 

Vater machte. Ich war im Kindergartenalter, er hat-

te Geburtstag, und ich war im Besitz von 20 Rap-

pen. Und weil Vater nach jedem Mittagessen ge-

nussvoll sein «schwarzes Käfeli» schlürfte, meinte 

ich, ich könne ihm keine grössere Freude machen, 

als ihm den damals neu aufgekommenen Nescafé, 

den es in einem Aludöschen für genau eine Tasse 

gab, zu schenken. Ganz erfüllt von dieser Idee trab-

te ich mit meinem Batzen ins Lädeli nebenan, deu-

tete auf das Gewünschte und platzte schier vor 

Stolz und Freude, als ich es dem Jubilar überreichen 

konnte. Seine Freude hielt sich in Grenzen; Mutters 

Selbstgebrautes schmeckte ihm hundertmal besser, 

und ich spürte schmerzhaft seine etwas gespielte 

Dankbarkeit.

Das Jahr darauf sollte es besser werden. Ich besass 

70 Rappen, und weil Mutter immer gern im  

Heimatwerk einkaufte («Geh ja nie in die Epa, dort 

gibt’s nur Hundeware» war eines ihrer Prinzipien, 

das ich schon fast mit der Muttermilch mitbekam), 

so betrat ich mit Herzklopfen das Gepriesene und 

streckte der Verkäuferin meinen Geldschatz hin 

mit dem Wunsch, dafür ein Geschenk «für einen 

Herrn» einzuhandeln. Die Gute, es war ein ältli-

ches, freundliches Jümpferchen, kam etwas in  

Verlegenheit. Bedächtig inspizierte sie die Gestelle, 

hob hie und da etwas auf, beschaute den Preis auf 

der Rückseite, legte es wieder hin – scheinbar war 

es auch in der guten alten Zeit nicht so einfach, für 

70 Rappen ein Qualitätsprodukt zu erhalten! Ich 

spürte ihre Bedrängnis und lenkte sie zu den  

Keramiksachen, indem ich ihr verriet, mein Vater 

sei Raucher und könne bestimmt einen Aschen-

becher brauchen. Wieder grosse Ratlosigkeit – das 

Aufheben und wieder Hinlegen hörte nicht auf – 

endlich stiess sie auf ein winziges Schälchen, das 

zwar einen Franken kostete, sie mir aber in ihrer 

Güte billiger gab, und ich war wieder einmal im 

siebenten Himmel, so etwas Schönes und Nützli-

ches schenken zu können. Doch auch dieses Mal 

war es nicht ganz das Wahre. Der Winzling wurde 

zwar gebührend bewundert, doch zum Gebrauch 

blieb Vater lieber beim Altbewährten, in dem mehr 

als nur ein ausgedrücktes Zigarettenstümpli Platz 

hatte.

Für Grossmutter und Tanten musste ich natürlich 

selbst etwas basteln. Vor nichts blieb ich verschont: 

gehäkelte Topflappen, überzogene Kleiderbügel, 

Deckchen mit Kreuzstich-Borten und gestrickte 

Pulswärmer entstanden im Laufe der Jahre, begos-

sen mit Tränen des Widerwillens, denn Mutter war 

streng, Pfusch wurde erbarmungslos wieder auf-

getrennt. Nein, solches Schenken bereitete keine 

Freude! 

Aber natürlich machte ich nicht nur Geschenke, ich 

bekam auch welche. Und da traf es mein Götti weit 

besser. Nach damaliger Tradition lag jedes Jahr auf 

dem Weihnachtstisch ein Silberlöffel, eingepackt in 

einem schönen Schächtelchen, ruhend auf himmel-

blauer Watte. Selbst kann ich mich nicht mehr  

daran erinnern, doch wurde es mir oft lachend  

erzählt, dass ich als kleiner Wicht freudig meinem 

Paten um den Hals gefallen sei mit den Worten:  

«i tank der villmol för’s Wätteli!»

Nicht nur Freude, aber viel Hallo und Gelächter  

lösten jeweils die Geschenke von Tante Klärli aus! 

Während vielen Jahren gab sie mir und meiner 

Mutter immer das Gleiche: Strickbeutel in allen 

Grössen und Farben, Nähschatullen mit und ohne 

Schloss, Stricknadelbehälter, rund und eckig,  

Nähkörbchen und Reisenähetuis – wir ersoffen 

schier in all dem Segen, und obwohl wir in unseren 

Dankesbriefen jedes Mal versicherten, dass wir nun 

wirklich ganz und gar eingedeckt seien mit allem, 

was Strick- und Nähbedarf beträfe, im folgenden 

Jahr überraschte sie uns wieder mit einer Kreation 

von Beuteln. Nur für meine zwei Buben musste sie 

sich etwas anderes einfallen lassen. Blechautöli, 

Plastiktierchen, die die zwei Knilche zwar liebend 

gern gehabt hätten, beleidigten meinen Schön-

heitssinn so sehr, dass ich sie ihnen kurzer Hand 

Die Kunst des Schenkens

vorenthielt. Als ich eine ganze Schachtel davon 

hatte, fasste ich mir ein Herz und kippte den gan-

zen Plunder dem Franz Carl Weber auf den Laden-

tisch mit der Bitte, ihn umtauschen zu dürfen. Ich 

staunte nicht schlecht: aus der errechneten Summe 

konnte ich einen wunderschönen Holztraktor  

erstehen. Aber das hat Tantchen natürlich nie  

erfahren. 

Überhaupt haben es die Geschenke manchmal in 

sich. Meine Schwiegermutter fand, ich futtere  

ihrem Sohn zu wenig Fleisch und überraschte mich 

mit einem raffinierten Kochbuch, ein andermal mit 

einem Dampfkochtopf, den ich «erkenntnismäs-

sig» ablehnte. Als wir Jahr um Jahr um Umtausch-

erlaubnis baten, bekamen wir schliesslich ein  

Kuvert mit Inhalt, und das Problem war gelöst. 

Nicht immer geht’s so einfach. Für schwierigere  

Fälle habe ich die Geschenktrucke, in die ich ver-

senke was unwillkommen ist. Meist bleibt es dort, 

doch kann es auch geschehen, dass man einen  

Abnehmer dafür findet. Dafür braucht’s ein gutes 

Gedächtnis, sonst kann es geschehen, wie es mir 

passierte, dass ich zur Geburt von Christoph ein 

Holzrössli bekam, das ich zuvor meiner Cousine ins 

Wochenbett schenkte.

Übrigens hatte ich nicht nur bei Vater, sondern 

auch er bei mir nicht immer eine glückliche Hand. 

Wenn eines seiner Bücher erschien, liess er es für 

uns Kinder in herrliches Leder binden, einmal in 

Rot, einmal in Grün oder kostbares Pergament. 

Zwar bewunderte ich die Prachtstücke gebührend 

und stellte sie stolz ins Gestell. Dort wurden sie zu 

wohlbehüteten «Schongebieten», nur hätte ich 

halt viel lieber Rollschuhe oder sonst etwas kind-

gerechtes gekriegt!

Nun, sicher weiss es jeder, schenken ist nicht immer 

einfach! Auch das Kulturprozent des Sonnen-

gartens schaffte es nicht ganz ohne Probleme.  

Einige begrüssten begeistert die schöne Idee,  

andere fanden sie ungehörig. Wie kann man etwas 

verschenken, wo doch im eigenen Hause noch so 

viele Wünsche offen sind! Doch diesen Frühling  

erlebte ein Trüppchen Bewohner, welch reicher Se-

gen das Gespendete andern bedeuten kann. Wir 

durften die Beschenkte, die Rudolf Steiner Schule 

Wetzikon, besichtigen, wurden liebevoll in die teils 

fertigen, teils unvollendeten Klassenräume geführt 

und vom Architekten, von Lehrern und Eltern im-

mer wieder so herzlich bedankt, dass wir fast  

beschämt wurden und eigentlich nur einen Wunsch 

hatten: Im nächsten Jahr wieder ein Scherflein  

beitragen zu können, um der Schule zu helfen, ihre 

wichtige, zukunftsträchtige Aufgabe erfüllen zu 

können.
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Doch die Zeit löst alle Probleme. Die Kinder flogen 

aus und somit der Anspruch auf gefeiert Werden. 

Bei mir stellte sich gottlob eine gewisse Altersweis-

heit ein und damit die Erkenntnis, dass «Firmen-

essen» und «Grati» noch kein Fest ausmachen. 

Schon seit Jahren erlebe ich Muttertage nach  

meinem Geschmack. Da sind Kinder und eine  

ganze Schar Enkel versammelt, ich sitze mitten  

unter ihnen wie eine Gluggere auf dem Nest,  

erfreue mich am Gespräch und der Fröhlichkeit, 

stelle fest: «Es fehlt kein teures Haupt» und bin ein-

fach glücklich, glücklich und dankbar.

Heute, wo es immer mehr einen Rollenmix gibt, 

könnte man ja auch einen Mu-Vatag einführen. 

Doch dies aufzugreifen, überlasse ich gerne der  

Enkelgeneration.

Den Sonnengartenmüttern und -Vätern wünsche 

ich einen gefreuten Sonntag und viele schöne  

Erinnerungen an ihre eigenen Muttertage.

Im Sonnengarten erhalten die Bewohner am  

Muttertag ein Blümchen - was für ein schöner 

Brauch! Zwar kann man sich fragen, ob er über-

haupt eine Berechtigung hat, oder ob er nur den 

Blumen geschäften und Konditoreien als Kassen-

füller dient. Meine Mutter war dieser Meinung und 

mahnte immer voller Bescheidenheit: «Mached 

jooo kei Gschichte!» Ja, es dünkte mich, dass sie, 

die vom Schicksal mit zwei gesunden und einiger-

massen geratenen Kindern beschenkt wurde, es als 

ein so unermessliches Glück betrachtete, dass sie es 

als genierlich empfunden hätte, für die damit ver-

bundene Plackerei und Entbehrung auch nur den 

leisesten Anspruch auf Dankbarkeit zu erheben.

Ganz ein bisschen, quasi rudimentär lebte diese 

Gesinnung auch in meinem Göttergatten und,  

etwas weniger rudimentär, dafür klar formuliert, 

in meinem Erstgeborenen, der als kleiner Pfüdi 

meinte: «I weiss nöd, was es do zfire gee söll!»  

Dieser frühkindlichen Erkenntnis blieb er treu bis 

ins Mannesalter.

Ich war da anderer Meinung! Jeder, der im Berufs-

leben steht, erhält einmal im Jahr ein Firmenessen 

oder eine Grati oder sogar beides, und nur die 

Mütter sollen leer ausgehen? Nein, ganz unbe-

scheiden tat ich, nun selbst Mutter, meinen Wunsch 

kund, gefeiert zu werden! Ich brauchte diese An-

erkennung, um mein abhanden gekommenes 

Selbstwertgefühl, das ich doch früher im Berufsle-

ben in gesundem Masse besass, wieder etwas auf-

zumöbeln. Ich wollte also gefeiert werden, aber 

wie?

An Weihnachten gibt es den Christbaum, an Ostern 

die Eier, am Muttertag, wie es ein Berner Trouba-

dur einmal witzig sang, den Mutterkuchen. Doch 

abgesehen von diesem etwas makaberen Späss-

chen - ich liebe Kuchen nicht, und so war es bei uns 

immer ein bisschen ein Suchen nach dem richtigen, 

dem schönen, dem beglückenden und erfüllenden 

Muttertag! Schon allein, dass man daran dachte, 

war für meinen Göttergatten nicht selbstverständ-

lich. Wären da nicht Inserate in der Zeitung gewe-

sen, leicht wäre er einmal vergessen worden.

Aber da war einmal die Idee, man könnte mich mit 

einem Morgenessen im Bett überraschen! Also 

schön brav liegen bleiben, während ich von der  

Küche Getuschel, Gekicher und verdächtiges Ge-

schepper mitanhören musste und eigentlich  

liebend gerne dabei gewesen wäre. Ich war ja nicht 

krank und das im Bett Essen fand ich eher mühsam, 

schon der Brösmeli wegen. Also, das konnte es 

nicht gewesen sein.

Nun aber gab es den schönen Brauch der Stadt-

musikanten, auf dem Schlosshof den Müttern  

einen Marsch zu blasen. Bei Sonnenschein ein herr-

liches Erlebnis, das wir auch einmal genossen, nur 

stand dann, als wir alle hungrig waren, kein  

Mittagessen auf dem Tisch. Mein Liebster legte seit 

je das Geköche vertrauensvoll in meine Hände und 

kam so als Ersatzkoch nicht in Frage. Zwar hätte ich 

ihn gerne hie und da als Handlanger eingeschaltet, 

doch untergeordnete Rollen liegen ihm nun  

einmal nicht besonders, das gilt es zu respektieren. 

Nun ja, so blieb das Ständchen ein einmaliges  

Erlebnis.

Muttertag - Freudentag Aber mein Jüngster hatte immer ein Gespür, was so 

ein Mutterherz brauchte. Er entdeckte, dass bei  

einem Geschäft zu diesem Anlass Narzissen verteilt 

wurden, und durch einige Male sich durchschleu-

sen gelangte er zu einem ansehnlichen Strauss, den 

er mir Jahr für Jahr mit glänzenden Äuglein über-

reichte. Übrigens, auch er blieb dieser Geste bis ins 

Mannesalter treu, nur wurden es mit der Zeit  

gekaufte Rosen.

Sein Vater tat sich da, wie schon erwähnt, etwas 

schwerer. Er kam zwar am Morgen auch mit einem 

Strauss und einem begeisterten ,,I gratulier der  

villmol zum Muetertag!»  an mein Bett, doch ich 

wusste nie so recht, was es da zu gratulieren gab. 

Ein schlichtes Danke hätte mich mehr beglückt, 

doch dieses Wörtchen geht vielen schwer über die 

Lippen. Auch ich hab‘s meiner Mutter, im Nach-

hinein zu meinem grossen Schmerz, kaum einmal 

gesagt. Dass sie immer für uns da war, war einfach 

selbstverständlich, so selbstverständlich, wie die 

Luft zum Atmen da ist.
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mich herum wird entrümpelt. Bei den Nachbarn, 

im Freundeskreis, in der Familie. Und, last but not 

least, auf der Bühne im Sonnengarten an der  

Fasnacht.

Ein Nachbar zieht aus einem Einfamilienhaus in 

eine kleinere Wohnung. Seit Wochen stehen  

Bataillone von Säcken für die Güselabfuhr parat 

und Möbel für’s Broki. Erstaunlich, was so ein Haus 

beherbergt und die Menschen daneben auch noch 

Platz haben. Ein zweiter Nachbar, der zwar nicht 

zügelt, doch unter Druck seiner ordnungslieben-

den Gattin sich doch genötigt fühlt, ein bisschen 

auszumisten. Und tatsächlich: von ganzen 10  

Büchern kann er sich losreissen. Dummerweise 

stellt er später fest, dass darunter zwei Bände einer 

Trilogie sind, die er nun schleunigst wieder anschaf-

fen muss. So gohts ebe, wemme z’fescht drifahrt!

Wenn mein Bruder entrümpelt, kommt er danach 

meist mit einem Rucksack voll zu mir mit der Frage, 

ob ich es nicht wolle, es sei noch von der Mutter. 

Und da kann ich - Sie verstehen – nicht nein sagen! 

Also mehr eine Entrümpelungsverschiebung, wie 

bei andern Verwandten auch, wo der Abfallcontai-

ner vor dem Haus fast leer blieb, weil die Hausfrau 

sich einfach von nichts trennen konnte und alles in 

die neue Wohnstätte verschoben wurde.

Doch meine Freundin, die ins Altersheim wechsel-

te, musste (notgedrungen) Kahlschlag üben. Davon 

profitierte mein Enkel, der sich gerade mit der 

Freundin ein eigenes Nestchen einrichtete und von 

Salontisch bis Fernseher, Pfannen, Vasen und  

vielem mehr eingedeckt wurde. Nun – unter diesen 

Umständen packte auch mich das Entrümpelungs-

fieber. Der Ausruf meines Enkels vor einiger Zeit 

beim Anblick meiner heissgeliebten Bibliothek: 

«Jesses Mémé, und daaas müssen wir alles einmal 

entsorgen!», sitzt mir noch tief in den Knochen. 

Also beginne ich gerade bei meinen Lieblingen, wo 

es mir besonders schwer fällt. Die Notwendigkeit 

sieht jeder: Gestell reiht sich an Gestell, jedes  

überquellend, die Buchreihen zum Teil schon zwei-

schichtig und quer übereinander. Kommt eine  

Neuerscheinung dazu, muss was Altes weichen, 

wenn wir nicht in eine grössere Wohnung um-

ziehen wollen. Also, Band um Band wird geprüft, 

herausgenommen, etwas darin geschmöckert, 

schweren Herzens wieder zurückgestellt – und je 

mehr ich prüfe, umso interessanter finde ich alles 

und immer wieder ertappe ich mich bei dem 

Wunsch, wenn ich nur noch hundert Jahre, oder 

lieber noch etwas länger, leben könnte, um mich 

nochmals eingehend mit allem zu beschäftigen.

Bei der Gesamtausgabe Rosegger sehe ich endlich 

eine Chance. Nebst der vierbändigen Waldheimat, 

seinen goldigen Jugenderinnerungen, hats auch 

viel Schnulziges, das ich entbehren kann. Also raus 

damit. Nur ging’s mir dabei wie meinem Nachbarn: 

wenige Wochen später, als ich an Silvester, wie  

üblich, seine Geschichte: «Ein Neujahrsmahl beim 

Hammerherrn» vorlesen wollte, stand da zwar 

«Der Höllbart», «Der Alpenjäger» und mehr im  

Gestell, doch die Waldheimat war zu meinem  

riesigen Schreck aus Versehen zum Antiquar  

ge  wandert!: So Sächeli passieren eben im Alter. 

Doch wirklich wahr: ich fand sie wieder und habe 

sie mit grosser Dankbarkeit wieder eingereiht – und 

natürlich gelesen!

Auf meiner weiteren Entrümpelungstour dürfen 

Sie mich gerne etwas begleiten. Da stiess ich im 

Schluff auf einen grössenwahnsinnigen Leder-

koffer, der einmal, vor vielen Jahren, unserem Sohn 

beim Auszug «in die Fremde» diente. Den brau-

chen wir nun tatsächlich nicht mehr, schon weil er 

ein Gewicht hat, dass ich ihn kaum schleppen kann. 

Meine Schwiegertochter, die mich entlasten woll-

te, traute der Schwere zwar nicht ganz und  fand, 

da sei sicher ein Schatz drin versteckt. Also lösen 

wir Riemen um Riemen und brachen in ein homeri-

sches Gelächter aus: der Schatz bestand aus zwei 

Felltornistern, sogenannten «Affen», die zwar 

Die grosse Entrümpelung 

nicht die Schlacht bei Morgarten, doch nicht viel 

weniger erlebt haben. Ha, fort mit dem Mist! Aber 

da hätten Sie meinen Göttergatten hören sollen! 

Auf keinen Fall kommen die aus dem Haus, das 

sind Raritäten, die einmal gesucht sind. Also stelle 

ich die «Raritäten» samt dem Koffer, den ich zuvor 

noch abstaubte, wieder ans alte Plätzli. Aber  

gellesi, wenn Sie je Bedarf an solch einem «Affen» 

haben sollten, bitte denken Sie an mich!

So pflügte ich mich langsam von Schrank zu 

Schrank, von Schublade zu Schublade, fand vieles, 

von dem ich keinen Dunst mehr hatte, und hatte 

riesig den Plausch. Bei einem Schächteli mit alten 

Schlüsseln wurde ich endlich fündig. Im Beisein von 

GG und Sohn sortierten wir alles aus, die noch 

brauchbaren, und die, von denen wir keine  

Ahnung hatten, in welches Schloss sie passen könn-

ten, so nach dem Prinzip: die guten ins Töpfchen, 

die schlechten – in den Abfall. Doch nach all der 

Mühe erlebte ich die grösste Überraschung: mein 

Sohn fegt alles wieder in die Schachtel zurück mit 

der Begründung: behalten wir sie, sie fressen ja 

kein Heu! Nach diesem Motto beurteilte ich noch 

vieles, sodass ich Ihnen nun folgendes Ergebnis 

meiner Entrümpelungsunternehmung präsentie-

ren kann: Zwei angerostete Büchsenöffner, eine  

Kaffeemühle (bald Seltenheitswert), ein Feder-

halter (leicht angeknappert) plus ein Dutzend 

Blüemlifedern (neu), drei Gewürzdöschen (absolut 

noch brauchbar), ein Tauchsieder und eine leicht 

vertrocknete Cementittube (nicht mehr brauch-

bar). Dazu ein schwarzes Balltäschli und 3 Gürtel, 

die leider meinem Bauchumfang nicht mehr  

genügen, sowie eine Serie Haarspängeli. Alles in 

allem, nöd grad de Huufe, aber doch schon ein 

ganz netter Anfang, finden Sie nicht auch?

Bücher	

Ein	Mensch,	von	Büchern	hart	bedrängt,

An	die	er	lang	sein	Herz	gehängt,

Beschliesst	voll	Tatkraft,	sich	zu	wehren,

Eh	sie	kaninchenhaft	sich	mehren.

Sogleich,	aufs	äusserste	ergrimmt,

Er	ganze	Reihn	von	Schmökern	nimmt

Und	wirft	sie	wüst	auf	einen	Haufen,

Sie	unbarmherzig	zu	verkaufen.

Der	Haufen	liegt,	so	wie	er	lag,

Am	ersten,	zweiten,	dritten	Tag.

Der	Mensch	beäugt	ihn	ungerührt

Und	ist	dann	plötzlich	doch	verführt,

Noch	einmal	hinzusehn	genauer	–

Sieh	da,	der	schöne	Schopenhauer…

Und	schlägt	ihn	auf	und	liest	und	liest,

Und	merkt	nicht,	wie	die	Zeit	verfliesst…

Beschämt	hat	er	nach	Mitternacht

Ihn	auf	den	alten	Platz	gebracht.

Dorthin	stellt	er	auch	eigenhändig

Den	Herder,	achtundzwanzigbändig.

E.T.A.	Hoffmanns	Neu-Entdeckung

Schützt	diesen	auch	vor	Zwangs-Vollstreckung.

Kurzum,	ein	Schmöker	nach	dem	andern

Darf	wieder	auf	die	Bretter	wandern.

Der	Mensch,	der	so	mit	halben	Taten

Beinah	schon	hätt	den	Geist	verraten,

Ist	nun	getröstet	und	erheitert,

Dass	die	Entrümpelung	gescheitert.

																																																						(Eugen	Roth)
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Schloof?» Meist kann ich von einem solchen nur 

träumen. Umso ärgerlicher, wenn man mitten in 

der Nacht von einem Piep! aufgeschreckt wird. Was 

war das nur? Ich lausche angestrengt – nichts. Also 

drehe ich mich auf die andere Seite und will eben 

wieder untertauchen, da: Piep! Also doch keine 

Täuschung! Nun bin ich hellwach und ganz Ohr, 

forschend, woher dieser verflixte Ton nur kommen 

könnte. Da wieder: Piep! Ha! Hab ich dich bald! Ich 

taste mich zum Schreibtisch meines Göttergatten, 

wo an einem Kabelgewirr Computer, Drucker,  

Natel, Telefon, Faxgerät und all die ahrimanischen 

Errungenschaften angehängt sind, ohne die man 

heute meint, nicht mehr leben zu können. Grüne 

und rote Lämpchen starren mich wie Augen aus 

der Dunkelheit an. Da wieder: Piep! Aber aus einer 

ganz anderen Richtung. Ich pirsche mich zum  

Essplatz und tatsächlich, nun habe ich den Übeltä-

ter: der Feuermelder! Ich schnuppere durch die 

ganze Wohnung – nirgends Rauch oder sonst was 

Verdächtiges. So beschliesse ich, die Piepserei zu 

ignorieren, greife zu Ohropax, entspanne mich von 

Kopf bis Fuss – doch: Piep! und Piep! und Piep! Nun 

begreife ich, dass man mit fallenden Wassertrop-

fen Menschen foltern kann. Auch ich fühle schon 

meine Nerven flattern – und im anderen Zimmer 

frönt mein GG einem «tüüfe gsunde Schloof» – soll 

ich ihn wecken? Nein! Ich knipse das Licht an und 

versuche zu lesen. Piep! Ja, ja, ich hör dich schon. 

Wenn man sich positiv einstellt, kann einem solch 

ein Piepslein doch nichts anhaben. Also posi.... 

Piep! Nach einer Viertelstunde muss ich feststellen, 

dass bei mir Positivität gar nichts hilft, und nach 

einer weiteren halben Stunde bin ich kurz davor 

«Vögel zu bekommen». Schliesslich bin ich morgen, 

nein, es ist ja schon heute, im Sonnengarten, und 

ich hasse es, wenn die Leute mitleidig fragen: 

«isches ihne nöd guet, si gsiend e so schlecht us?»  

Also doch GG wecken. Der ist kaum wach zu  

kriegen, doch als er mein Problem endlich erfasst, 

ist er mit einem Satz aus dem Bett, mit einem zwei-

Am vergangenen  Mittwoch fragten mich auf-

fallend viele Menschen im Sonnengarten, ob ich 

gut geschlafen habe. Ich war ganz gerührt ob so 

viel Anteilnahme, und erst ihr verschmitztes  

Lächeln brachte mich darauf, dass die neue  

Sonnengartenpost erschienen sein musste. Was für 

ein gewaltiges Echo löste mein Geschreibsel aus! 

Einer meinte, bei ihm piepse es auch hie und da, 

nur könne er nicht so lustig darüber berichten. Eine 

andere: Dann habt ihr also auch so viele Kabu! 

Kabu? Ich schrieb doch nichts von Kabu! Endlich 

ging mir ein Licht auf! Natürlich, ich habe es mit 

einer Bernerin zu tun, und die Kabu sind eben  

Kabel. Ja, es scheint wirklich so, dass die Schlaf-

losigkeit ein Allerweltsthema ist, und viele könn-

ten sicher zu dieser «unendlichen Geschichte» ein 

Scherflein beitragen, doch da ich über eine fast 

50-jährige leidvolle Erfahrung in Einschlaf – Durch-

schlaf und anderen Varianten verfüge, erküre ich 

mich gleich selbst zur Fachfrau und starte eine 

Fortsetzung.

Es begann ja bei mir ziemlich harmlos. Wenn mein 

GG mir am Abend vorlas, schlief ich regelmässig 

ein, um dann erschreckt aufzuwachen, wenn die 

Stimme verstummte. Von da an blieb ich knallwach, 

da halfen weder Baldrian noch Passionsblume noch 

Avena. Auch Lavendeltee mit Bienenhonig, Hirse-

kissen und Wickel brachten den Heissersehnten 

nicht zurück. Doch ich hatte dazumal zwei kleine 

Kinder, die eine ausgeschlafene Mutter und nicht 

eine hässige, lahme «Fastleiche» brauchten. So war 

es verständlich, dass ich nach jedem rettenden 

Strohhalm griff. Viel hörte man damals von den 

Wasseradern, die an so vielen Übeln, auch der 

Schlaflosigkeit, schuld sein sollten, somit war es ja 

klar, dass wir auch einen Rutengänger, und zwar 

einen bestausgewiesenen, beauftragten. Und  

siehe da: eine Ader grad unter meinem Bett!!  Er 

vergrub eine Metallrolle im Garten, verlangte 1000 

Franken und verschwand wieder, leider aber nicht 

mein Leiden. Als nächster «schmöckte» ein Lehrer, 

der uns einen sehr seriösen Eindruck machte, auch 

ten auf dem Tisch, nimmt den Feuermelder beim 

Kragen - und still ist es. Dieser wollte nur kundtun, 

dass die Batterie abgelaufen ist. Schüchtern frage 

ich, was denn im Sonnengarten passiert, wenn in 

allen Zimmern zur gleichen Zeit die Batterien den 

Geist aufgeben und Herr Menzi nicht nachkommt 

auf Tische zu klettern? GG beruhigt mich: dort ha-

ben sie ein anderes System. Gottlob. Somit kann 

auch ich mich endlich entspannen, wenn auch der 

tiefe gesunde Schlaf noch lange auf sich warten 

liess, trotz Baldrian und Notfalltröpfli.

Am andern Abend, ich war hundemüde und mein 

GG meinte: heute schläfst du «ungwiegelet», und 

das tat ich auch – bis 4 Uhr. Doch dann geschah  

etwas, das mir sicher niemand glaubt, (eine Be-

wohnerin meinte einmal: du schreibst immer so 

lustig, nur etwas übertrieben, aber ich schwöre es, 

ich übertreibe  nie!) also: um 4 Uhr weckte mich ein 

Piep! - Piep! - Piep! – nicht in grossen Abständen 

wie gestern, sondern stetig, drängend, warnend. 

Diesmal hatte ich den Übeltäter bald, es war  

tatsächlich das Natel. Ich bedeckte es mit einem 

Kissen – es piepste weiter. Ich verbannte es ins  

Nebenzimmer, ich hörte es weiter. Ich riss den GG 

wieder aus dem «tüüfe, gsunde Schloof» aus dem 

er missmutig brummte: «was häsch dänn jetzt scho 

wieder?» und feststellte: es war wieder die Batterie 

bzw. der Akku!!

Man würde meinen nun reichts!  Aber nach kur-

zem Einnicken weckte mich wieder ein Piepsen. 

Ungläubig, schlaftrunken horchte ich, und siehe 

da, es war die erste Amsel, die den dämmernden 

Morgen mit einem schüchternen Laut begrüsste.

Doch an ein Einschlafen war nun nicht mehr zu 

denken. Ich nahm Papier und Bleistift und schrieb 

diesen Bericht für die Sonnengärtler und wünsche 

allen: «en tüüfe gsunde Schloof!»

nichts für sein Bemühen verlangte, nur leider fest-

stellte, dass mich nicht eine Ader, doch das Auto 

grad unter unserem Schlafzimmer plagte und  

empfahl, unseren schönen Parkettboden mit einem 

Korkbelag zu überkleben und die Decke der  

Garage mit dicken Isolierplatten zu verkleiden.  

Beides taten wir hoffnungsvoll, obwohl es auch 

nicht billig war, besonders da es nichts brachte. In 

der Folge probierten wir es in Abständen mit  

Vogelbädli (sehr billig), weissen Steinen (gratis),  

einer Schüssel Salz (wohlfeil), einer Kupfermatte, 

einer Magnetmatte, einer Torfmatte, einer Kupfer-

spirale um eine Flasche gewickelt, 40 300-Watt 

Glühbirnen an einer bestimmten Stelle im Keller, 

einer Salzlampe, und und und... alles zusammen 

eher teuer, und bei jedem Versuch sank die jeweils 

aufkeimende Hoffnung ins Bodenlose, oder –  

ausser Spesen nichts gewesen!

Da, mitten in dieser Verzweiflung ein neuer Licht-

blick! Elektrosmog! Diesem Unheil versuchten wir 

nun wieder mit allen Kräften beizukommen. Mein 

GG deckte sich mit Apparätli ein, die durch  

Aufleuchten Gefahr signalisierten, und da sie oft 

aufleuchteten, installierten wir Netzfreischalter 

und andere Wunder, kauften Amulette und weiss 

Gott was. GG wurde zum gefragten Fachmann, der 

im Sonnengarten den hintersten Winkel auslotete, 

Ratschläge gab: Heizkissen zum Fenster raus-

schmeissen, Lampen und Telefon nicht in Kopfnä-

he, kein Handy, Natel usw. usw. Hat’s geholfen?

Ich schlafe nun um vieles besser, aber eigentlich 

nur, weil ich mich mit der Schlaflosigkeit abge-

funden habe. Ich entdeckte nämlich die wunder-

volle Stille der Nacht, wo es sich, wie nie am Tage, 

herrlich Steiner lesen lässt, wo ich ungestört gute 

Gedanken an Mitmenschen und Verstorbene  

senden kann und über vieles nachdenken, wozu 

die Hektik des Tages mich nicht kommen lässt. 

Fragt mich also nie mehr «Hast du gut geschla-

fen?», sondern eher: was hast du gelesen, gedacht, 

meditiert....

Spass beiseite! Natürlich ist es immer noch mein 

Wunsch, sowohl an mich, wie an alle Sonnen-

gärtler: Pfused guet!

Für «en tüüfe gsunde Schloof»...... Nächtliche Störenfriede
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eine Reliquie an der Wand: in einem Massivholz-

kästchen, speziell dafür geschaffen, steckt der 

«Neue Appenzeller oder Hädler Kalender für das 

Jahr 1932, Preis 80 Rp.»  Das ist das Geburtsjahr 

meines Göttergatten, er stammt aus dem Nachlass 

(natürlich der Kalender!) seines Grossvaters und 

fristete schon jahrelang ein unbeachtetes Dasein. 

Doch an einem Regensonntag kam mich die Lust 

an, darin zu «schneuggen». Schon auf der ersten 

Seite wird man belehrt, dass 1932 ein Schaltjahr ist 

und daher 366 Tage hat. Und was für Tage! Man 

vernimmt, dass «Fronfasten» u.a. an «Trinitatis», 

dem 18. Mai, und an «Luciae» am 14. Dez. sind. Zu 

den beweglichen Festen wie Ostern und Pfingsten 

zählt auch «Septuagesima» (wenn man da kein 

Zungenschlägli bekommt!) am 24. Januar. Was es 

da wohl zu feiern gab? Interessant ist auch, dass 

«die Güldene Zahl 14,» der Sonntagsbuchstabe 

hingegen CB ist! Haben Sie das gewusst? Die 

Mondphasen Obsigend und Nidsigend zeigen an, 

wann man sich die Haare schneiden soll und wann 

besser nicht. Eine Sonnenfinsternis ist leider nur in 

Australien sichtbar, doch der Mond, der am 14. 

Sept. zu 98/100 verfinstert wird, immerhin auch in 

Europa. Und der Jahresregent ist der Mars! Aha, 

davon wohl das hie und da kriegerische Wesen 

meines GG!

Dass die Monatsnamen noch Januarius, Februarius, 

Martius usw. heissen, ist mir völlig neu; dass er soo 

tief im Mittelalter geboren wurde, ist ja schon er-

staunlich. Aber die Bildchen, die zu jedem Monat 

gehören, bestätigen es! Da sitzt im Januarius eine 

grosse Familie bei Kerzenlicht um den Tisch, die 

Grossmutter am Spinnrocken, die Männer, alle mit 

seltsamen Kopfbedeckungen, Pfeifchen schmau-

chend, während einer aus einem Folianten vorliest. 

Es könnte sehr gemütlich sein, wenn nicht unter 

dem Tisch der «Wassermann» mit grimmigem  

Gesicht und dreizinkiger Gabel sitzen würde.

Im Aprilis ziehen zwei Ochsen den Pflug und ein 

Sämann wirft Körner in die Furchen. Der Stier stösst 

aus einer Höhle mit gesenktem Kopf seine Hörner 

gegen die Idylle. 

Dass im Majus eine liebreiche Maid einen Kranz 

windet, wird ja schon in Liedern besungen und 

dass im Hintergrund ein eng umschlungenes Pär-

chen sitzt, ist wohl schon eine Andeutung auf  

unsere Hochzeit 24 Jahre später!

Warum der Jäger im Wintermonat mit so einem 

immensen Ranzen dargestellt ist, ist nicht ganz 

klar, vielleicht, weil er statt dem Hifthorn eine  

(Bier-?, Schnaps-?) Flasche am Mund hält und das 

Häschen fröhlich Männchen machen lässt? Aber 

vielleicht hat er auch nur einige Schichten Wollleib-

chen an, um der bitteren Winterkälte zu trotzen!

Im Christmonat sind dann wieder alle vereint an 

der Wärme: Urahne, Grossmutter, Mutter und  

Kinder um den hellerstrahlenden Baum, unter dem 

in unglaublicher Grazie ein «Steinbock» über 

Schneeberge springt.

Dann werden auf vielen Seiten sämtliche Behör-

denmitglieder, vom «Gemeindehauptmann» bis 

zum Betreibungsbeamten mit Namen aufgeführt, 

da kann ich schnell umblättern. Doch der «Welt-

überblick» zeigt, dass uns auf Schritt	und	Tritt	das		

Gespenst	der	Weltwirtschaftskrise	entgegengrinst.	

Auch:	«Die	Zeit	ist	rau	und	schwer,	der	Tag,	an	Not	

und	Neid	kein	Mangel!»

(Damals schon!) Da spricht man so viel von Abrüs-

ten, meint aber den andern, nach der Melodie: 

«Schweppermann	geh	du	voran,	du	hast	die	längs-

ten	 Stiefel	 an!» (Man hat es hier scheinbar mit  

einem poetischen Berichterstatter zu tun!), denn: 

«in	 Österreich	 stürzt	 das	 Alte,	 es	 ändert	 sich	 die	

Zeit!»	 und in Lichtenstein wollte die Regierung 

dem Volke ein Maulkrattengesetz aufzwingen! 

Doch weiter: «Rechts	 umkehrt!	 Marsch!	 Richtung		

Schweizerland!» Aber ach, auch hier nichts als Un-

erfreuliches: Die Stickerei-Exportzahlen sinken, die 

Seidenstoffweberei blickt auf das schlimmste  

Krisenjahr zurück, auch bei der «Seidenbeuteltuch-

weberei(?)»	fängt	es	an	zu	schlinggen	– herrjemi-

ne, nun reichts – ich blättere weiter.

Aha, da grüsst ein liebliches Bild mit einem  Höfchen, 

umrahmt von Blustbäumen und im Hintergrund 

trotzt das Säntismassiv im Schneekleid. Und jetzt 

wird’s poetisch:

«E	Säntisbahn?

De	Säntis	lueget	öbers	Land,

Er	macht	e	suuri	Miene,

E	ganz	e	finschters	Wettergsicht	–

Ond	isch	söss	so	en	Frine!»

Und	warum?

«Will	d’Mensche	sini	Einsamkeit	

ond	sini	Rueh	wönd	störe!

Jo	Säntis,	luegst	mit	Recht	so	dree,	-

Per	Bahn	wönd’s	zo	der	u-e;

Mach	no	en	rechte	Boggel,	Du,

Ond	geb	ehne	no	z’tue-e»

Nun folgen zwei Winterbilder von 1931. Und da 

sieht man es schwarz auf weiss: Das waren noch 

Winter! Meterhohe Schneemauern beidseits der 

Strasse, und damit man’s glaubt, stehen Männer 

daneben, die wie Zwerge wirken. Nun weiss man 

zwar, dass die Appenzeller nicht eben die Grössten 

äh, exgüsi – die Längsten sind. Aber trotzdem, es ist 

beeindruckend.

Nun folgt eine Erzählung: «Um Gold». Sie entpuppt 

sich als wahrer Krimi:

«Mörder!»	 schrie	 die	 unglückliche	 Frau	 laut.	 «Zu	

Hilfe!	Haltet	den	Mörder	fest!»	Sie	wurde	am	Arm	

ergriffen	und	vom	Fenster	weggezogen.	«Still!	Lass	

ihn!»	hörte	sie	Raimunds	Stimme	flüstern.	«Lass	–	

deinen	Sohn	–	entfliehen!»

Ach, so ein Schmalz! Wo bist du nur, du gute alte 

Zeit?? Vielleicht in der Humoreske, die nun folgt?

«Da kauft der Hannes am Sonntag vor der Kirche 

ein Stück Limburgerkäs, und weil er ihn während 

der Predigt nicht im Sack haben wollte, verstaute 

er ihn auf dem Ofen der Kirchenheizung. Dort  

Kalenderpoesie



52 53

begann er aber zu schmelzen und zu duften und 

sandte sein Odeur bis zu den Gläubigen......»   Aber 

die ist nun wirklich aus dem untersten Schublädli!

Nachdem noch ein Bericht «En Landsgmänd- 

Bsuech» und «De Gidio-Hosestoss-Omzug» recht 

anschaulich vom «Appezöller» Kulturleben berich-

tet, nähern wir uns den letzten Seiten und damit 

den Reklamen: 

Magen-Darmleidende	 nehmen	 mit	 bestem	 Erfolg	

das	seit	40	Jahren	bewährte	«Magenheil».		

Dank	 Sirup	 Fructus	 v.	 Tierarzt	 J.	 Bellwald	 gibt	 es	

keine	»dämpfigen”	Pferde	mehr!

Wer	 sich	 das	 Rauchen	 abgewöhnen	 will,	 wende	

sich	an	«Edw.	J.	Woods,	London	W.C.2»

und wer Bedarf an «Trächtigkeitsmitteln», «Brunst-

pulver» (zum stierig werden) und «Knötchenseu-

chensalbe» hat, richtet sich mit Vorteil an den 

ehem. Stierhalter J. Bänziger in Heiden. Versand!

So kommen wir zur letzten Seite, die, wie in der 

Sonnengartenpost, etwas zum Schmunzeln bietet. 

Zwar hat sie wegen intensivem oder unsorgfälti-

gem Gebrauch ein gross Teil eingebüsst, aber zur 

Not habe ich gerade noch einen vollständigen Witz 

finden können, den ich Ihnen auf keinen Fall vor-

enthalten möchte.

Und nun wird’s ganz spannend: das Haushaltungsbuch von Hs Ulrich Meyer von Hundwil vom 

Jahr 1848 ist abgedruckt. Es beginnt mit: An Gottes Segen ist alles gelegen und lässt zuerst  

einen Blick in die Einnahmen tun. Sie bekommen hiermit ein kleines Müsterli:

 5. Jänner An Hs’zins, Milch und halb  

  Pfd. Schmalz v. Anna Signer   37 Kreuzer

14. Hornung Für 16 Stäb Weberlohn  

  v. Hr. Hptm Knöpfel im Katzenbühl 2 Gulden

17. Brachmonat Für Haar abschneiden  2 Kreuzer

usw. usw.

So läppern sich mühsam die Kreuzer und Gulden zusammen,  

um dann gleich wieder ausgegeben zu werden:

3. Jänner Für Schwefelhölzchen  5 Kreuzer

12. An Pfeffer und Faden  6 Kreuzer

18. Für 1 Vierdig Mussmehl vom Ochsenwirth  34 Kreuzer

22. In St. Gallen für Spezerey-Waar 1 Gulden 48 Kreuzer

  9. Heumonat Der Frau Schiess in Urnäsch für 4 Ell Catun,

  1 ½ Ell Barchet und 16 Stk. Knöpf 1 Gulden 58 Kreuzer

usw. usw.

So stellt sich die Jahresrechnung dieser Bauernfamilie dar, deren Haupteinnahmen sie zwar zu 

erhalten vermochte, aber samt dem Nebenverdienst nicht ausreichte, die Zinsen und Steuern 

ganz zu decken, denn:

Einnahmen im ganzen Jahr Summa  565 Gulden 13 Kreuzer

 Ausgaben im ganzen Jahr Summa 591 Gulden   3 Kreuzer

 Hinterschlag     25 Gulden 50 Kreuzer

Naturkunde-Lehrer: «Jedes Tier hät di entspreched Körperform, wies 

d’Lebesbedingig erforderet; d’Giraffe zom Bispiel sönd drom so gross, ass 

d’Blätter vo de Bömme fresse chönid, wenn’s wyt und brät kä Gräs hät.  

Chöned Ehr ähnlegi Bispiel ufzelle?» – Anneli: «D’Wääntele sönd drom eso 

vetätscht, ass s’besser onder d Bettdecki chrüche chöned.» – Lehrer: «Jo mer 

wend etz lieber bim Hals bliebe; worom hät ächt’s Kameel eso en lange 

Hals?» – Max: «Will de Grend eso wyt vom Buuch ewäg ischt!»
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Frohgemut versammelten sich Freunde und Be-

kannte am Bahnhöfli Bütschwil im Toggenburg,  

um auf den Spuren vom «Gottesfreund vom Ober-

land» eine lehrreiche und vergnügliche  Zweigreise 

ins «Brudertöbeli» anzutreten. 25 Personen zähl-

ten wir (davon ein Bewohner des  Sonnengartens!), 

plus Piccolo, ein allerliebstes weisses Schosshünd-

chen. 

Der 26. sollte aus  dem anbrausenden Zug steigen, 

tat es aber aus unerfindlichen Gründen nicht, und 

somit setzte  sich unsere Autokolonne zur «Unter-

mühle» in Bewegung, etwas besorgt auf den  

Himmel  blickend. Die Wetterprognose war an-

fangs Woche verheissungsvoll gewesen, das Sönn-

chen  lugte noch vergnügt hinter einem kleinen 

Wölkchen hervor, wurde dann aber von Tag zu Tag 

kleiner, die Wolke grösser, und heute war nur noch 

eine riesige zu sehen, aus der einige Tränen fielen. 

Und wirklich, als wir die Wagen parkierten, begann 

es zu tröpfeln. Da es aber, laut meinem GG, kein 

schlechtes Wetter, nur unrichtige Bekleidung gibt, 

liess sich niemand die gute Laune verderben.  Alle 

kleideten sich in Regenhosen, Regenjacken, breit-

randige Regenhüte und wackere Wanderschuhe. 

Dann spannten wir die Schirme auf, und los gings. 

Ich aber sandte  noch schnell ein Stossgebet zum 

Gottesfreund, er solle doch bitte, bitte den  

Regen noch etwas aufhalten. Und siehe, schon 

nach einer Minute schloss sich ein Schirm nach dem 

andern wieder, und, ich kanns gleich vorwegneh-

men, es blieb während des ganzen Ausflugs  

trocken! Schon bald senkte sich der Fusspfad  

stotzig ab, etwas wackelige Leute wie ich hielten 

sich gerne an den seitlichen Büschen fest, um nicht 

den Halt zu verlieren. Und schon bald standen wir, 

oh Schreck, vor einer hohen Hängebrücke, unter 

der lehmfarben die Thur träge dahinfloss. Und ich,  

ich bin doch nicht schwindelfrei! Und die Brücke 

schwankte!! Mein Herz sank mir bis in  die Wander-

schuhe und wäre gerne noch weiter gesunken, d.h. 

ich wollte in Panik Rechtsumkehrt machen und 

heim in die sichere Stube flüchten! Doch hinter mir 

war Roland, und der schubste mich auf die Brücke 

und begleitete jeden meiner Schritte mit einem 

kräftigen «Mut, Mut, Mut»  und so kam ich tat-

sächlich noch lebend auf der anderen Seite an. Ich 

hörte ihn dann noch etwas  dozieren von Angst  

haben und Folgen davon im nächsten Erdenleben, 

aber erstens weiss ich das schon und zweitens stand 

ich schon vor dem nächsten Problem. Es ist ja ein 

Naturgesetz, dass, wenn ein Weg abwärts geht, er 

irgend wann auch wieder ansteigt, und eben diese  

Steigung machte mir schon bald zu schaffen. Mein 

altes Grossmutterherz kam in arge Bedrängnis, und 

ich war gottenfroh, als ich den ersten Halt erreich-

te: das Kapellchen! Hier sollte, nach Herr Hobi, die 

Klause vom Gottesfreund gestanden haben. Herr 

Hobi, der Bewahrer und Erhalter all der Zeichen, 

die noch auf den Gottesfreund hindeuten konn-

ten, führte uns jetzt vom 14. Jahrhundert bis in die 

Gegenwart durch alle Gegnerschaften und Wider-

sachermächte,  während uns Herr Hugentobler in 

einem Einführungsabend vor einer Woche auf  

einen andern Ort hinwies, oben im Töbeli, das wir 

nun ersteigen wollten. Trotz kühler Witterung kam 

ich bald  ins Schwitzen, und die Puste machte mir 

arg zu schaffen, auch war es kein Aufsteller, zu  

sehen, dass alle andern es mühelos schafften.  

Mitten im Töbeli erreichten wir ein wunderschönes 

Wiesenstück, umrahmt von hohen Bäumen und 

göttlicher Stille, nur ein Wasserfall liess ein leises 

Rauschen hören. Hier soll nun, nach Herrn Hugen-

tobler, der wirkliche Ort der Klause gewesen sein, 

man sieht noch andeutungsweise Grundmauern, 

und vor allem lässt sich herrlich träumen, wie hier 

in völliger Einsamkeit die  Brüder gehaust haben. 

Auch spürte Heidi, dass hier ein Kraftort ist, und als 

ich das Wort Kraft höre, fasse ich etwas Zuversicht 

und wende mich zum zweitenmal bittend an den 

Gottesfreund, er möge mich doch für den weiteren 

Aufstieg mit Bärenkräften beschenken. Doch  

diesmal klappte es nicht, jedenfalls war ich zu  

unverschämt wie die Frau Ilsebill, die nie genug  

bekam. Verzagt machte ich mich an den weiteren 

Wie ich innert wenigen Stunden uralt wurde Aufstieg: eine Treppe mit hohen Stufen, ein stotzi-

ger Trampelpfad, der immer schmaler wird.  

Plötzlich fällt zur Rechten das Gelände steil ab und 

lässt  den Blick frei ins tiefe Tobel, in das ich nur 

schnell einen Blick werfen kann, um zu wissen: das  

schaff ich nicht, weder vor noch zurück! Diesmal 

erscheint Barbara als Retter in der Not. Sie drückt 

mir einen wackeren Haselstock in die Rechte, stellt 

sich vor mich hin und rät mir, nur noch auf ihren 

roten Rucksack zu schauen und links die Berglehne 

zu greifen. Piccolo findet das ganze Theater sehr 

lustig und übertrieben, und um das zu beweisen, 

wedelt er ständig um meine Füsse herum, vor und 

zurück, wie wenn er sagen wollte: Schwindel, was 

ist das? Reiner Schwindel!

So geht’s Schrittchen für Schrittchen vorwärts. An 

allzu abschüssigen Stellen hats ein Geländer, an das 

ich mich dankbar klammere, jeden Blick in die Tiefe 

meidend. So erreichen wir  die berühmte Höhle, 

die sich ziemlich tief ins Berginnere erstreckt und 

mit Tisch und Bänken zum Ausruhen einlädt. Die 

kleine Rast war nötig, denn nun kommt noch der 

letzte steile Aufstieg, der uns aus dem Tobel weg 

und zum «Berghof» führen sollte. Mein GG nahm 

mich ins Schlepptau und zog mich militärisch forsch 

in die Höhe. Ha, tat das gut! Oben im Berghof dann 

die Überraschung: die verlorene Nummer 26 kam 

uns strahlend und kein bisschen abgekämpft ent-

gegen! Er war eine Haltestelle zu früh ausgestie-

gen (ach, das Alter!) und liess sich dann per Taxi 

hieher fahren! Dafür hat das Fussvolk jetzt einen 

währschaften Appetit und lässt sich die biologi-

schen (mit Knospe!) Käsemagronen herrlich mun-

den. Noch lange hätten wirs in der heimeligen 

Gaststube beim fröhlichen Gedankenaustausch 

ausgehalten, doch zogen nun etwas bedrohliche 

Regenwolken immer näher und ein kühler  Wind 

mahnte uns, den Rückweg anzutreten. Herr Hobi 

hatte vorsorglich einen Bus vor dem Berghof  

parkiert, um die ramponierten Ausflügler aufneh-

men zu können, doch als wir hörten, dass der  

Abstieg kürzer und gar nicht «gfürchig» sei, ver-

zichteten alle aufs Fahren. Mit meinem GG zur  

Seite gings zügig bergab, ich freute mich, denn das 

Abwärtsgehen habe ich immer genossen – bis jetzt! 

Doch nun, was war das? Auf einmal begannen  

meine Knie weich zu werden, dann sackten sie ein, 

bei jedem Schritt mehr, und ich war ausserstande, 

weiter zu gehen! Gottlob trat nun Nothelfer 3 auf 

die Bühne! Mit ihm zur Rechten und GG zur Linken 

liess  ich mich von ihnen stützen und purzeln, denn 

ich kam mir vor wie der Purzel in meiner Kindheit,  

der einen schweren Kopf, aber nur so Stoffbein-

chen mit Kartonfüssen hatte, die lustig hin und  her 

baumelten. Lustig fand ich’s aber nicht, ich war am 

Boden zerstört ob meinem Versagen. Und dazu 

musste ich noch GG’s Lebensweisheiten anhören, 

wie, dass es gut sei, solch irdische Abgründe zu 

überwinden, als Vorübung...  ach ja, im Predigen ist 

mein GG suuuper, aber mir war das alles im  

Moment schnurz schnuppe egal, denn plötzlich 

standen wir, Schreck lass nach, wieder vor der 

Ganggelibrugg, und wie, ja wie soll ich die mit  

meinen Puddingbeinen überqueren, wo ich doch 

schon vorher soviel Mühe hatte? «Halt dich am  

Geländer – nein – nicht am Drahtseil, am Gelän-

der», so mein GG, «und schau in die Baumwipfel 

und in den Himmel!» So wurde ich geschubst und 

gezogen von meinen Schutzengeln, bis endlich ein 

erlösendes «geschafft» ertönte. (Ich glaube die  

Engel waren fast ebenso froh wie ich!!) Als ich 

dann wieder im Auto sass, wusste ich nur eines: nie, 

nie mehr werde ich in diesem  Erdenleben eine 

Bergwanderung machen können! Aber sonst gabs 

nur glückliche Gesichter, bis wir merkten, dass noch 

drei fehlten, plus Piccolo! Gottlob gibt’s in solchen 

Fällen Handys, und wir vernahmen, dass sie sich ge-

rade auf der Brücke befinden (uii), aber es schon 

schaffen werden! So konnten wir uns getrost  

verabschieden. Es begann nun, zuerst ganz sachte, 

dann immer mehr, zu regnen, wie wenn uns der 

Gottesfreund seinen Segen auf den Weg geben 

wollte. Und es regnete die ganze Nacht und den 

folgenden Tag, und die folgende Nacht - und so 

eine ganze Woche, und ich konnte in aller Ruhe 

meine Gummiknie schonen, und bald trugen sie  

mich wieder, sodass ich bestimmt nächste Woche 

wieder in den Sonnengarten kommen kann, wenn 

eben nur als uralte Frau! 



56 57Oft werde ich von meinen treuen Lesern gebeten, 

doch wieder einmal eine Katzengeschichte zu  

schreiben. Doch die lässt sich eben nicht einfach 

aus den Fingern saugen, und da wir uns entschlos-

sen hatten, altershalber keine eigenen Pelztiere 

mehr zu halten, ist guter Rat (Stoff) teuer. Natür-

lich lebte im unteren Stock noch Cleo (ohne sie 

wäre ich schon lange an Katzenabstinenz gestor-

ben). Sie lohnte es mir, dass sie täglich die Treppe 

zu uns unter die Pfoten nahm und sich wohlig  

neben mir nieder liess. Sie hatte die Eigenart, dass 

man mit ihr plaudern konnte: Cleo? – Miau – Schät-

zeli? – Miau – Hast du Hunger? – Miau! So hätte es 

stundenlang weitergehen können: sie hatte als 

echtes Frauchen immer das letzte Wort! Doch wie 

meine Leser wissen: auch Cleo war nicht mehr die 

Jüngste, hatte ein Leben mit tollen Abenteuern 

hinter sich und begann, wie ihr Kollege Puce, an 

Altersbeschwerden zu leiden, so dass der schwere 

Entscheid kam: einschläfern oder was? Die Jung-

mannschaft war eindeutig dagegen, die Erwachse-

nen aus Vernunftgründen dafür. Und die Vernunft 

siegte. Doch vergessen werden wir das liebe Tier 

nie. Und nun kam die Frage der Nachfolge.  Freun-

de hatten ein ganz besonderes Exemplar mit einem 

wunderschönen dicken Fell, in das man alle zehn 

Finger versenken konnte, ohne auf Grund zu stos-

sen. Und als diese Schönheit Nachwuchs bekam, 

war das Interesse für ihn gross, hauptsächlich, weil 

es ein herrlich schwarzer Kater war. Nur der Eintritt 

in unsere Familie war etwas ungünstig: die neue 

Familie wollte gerade in die Sommerferien ver-

reisen, die alte ebenfalls. Somit wurden wir Gross-

eltern gebeten, den Neuankömmling gut zu  

betreuen, das heisst, ihn zu füttern, zu streicheln, 

mit ihm zu spielen und, und, und!

Miro, so sein Name, war noch so klein, dass man 

ihn schier mit der Lupe suchen musste, und so kam 

es, dass mein GG und ich stündlich (wer sagt  

eigentlich, Pensionierte haben Zeit in Hülle und 

Fülle?) in den unteren Stock pilgerten, um das  

Babysitteramt wahrzunehmen. Zuerst nahmen wir 

den Winzling aber überhaupt nicht wahr. Miro! – 

Miro? – Miro?, wo bist du?? Weil der Name Miro 

für ihn überhaupt kein Begriff war, reagierte er 

vorerst nicht auf unsere zärtlich flehenden Rufe. 

Alle Räume wurden durchforscht, die Betten von 

oben und unten durchsucht – kein Miro! Bis er 

dann plötzlich vor uns stand wie aus dem Boden 

gewachsen, blinzelnd und gähnend und die steifen 

Beinchen streckend. Und nun begann das Fitness-

programm: Wir rüsteten uns mit Wollknäuel,  

Bällchen, Schmusetierchen und Papierservietten 

aus (das alles liebte er) und eines ums andere wur-

de eingesetzt: in die Papierserviette verbiss er sich 

wie ein Verrückter und ruhte erst, wenn sie in die 

winzigsten Fetzchen zerzaust war, das Bällchen 

verwandelte ihn selber in ein lebendes Bällchen, 

am Wollknäuel übte er Sprünge aus dem Stand, 

wenn wir ihn ihm vor der Nase baumeln liessen, 

und die Plüschmaus entriss er uns so gierig, dass wir 

in kürzester Zeit blutige Kratzer an den Händen 

hatten. Dem half GG ab, indem er die Maus an ei-

ner Art Fischerrute wie als Köder baumeln liess, 

was unsere Hände schonte und Miro zu den fulmi-

nantesten Luftsprüngen animierte, um dann,  

sekundenplötzlich aufzugeben, sich auf den Boden 

zu legen – und einzuschlafen. Das gab uns dann 

eine wohlverdiente Verschnaufpause.

Miro gedieh grossartig und bekam ein ebenso 

prächtiges Fell wie seine Mamma, in das sich alle 

Familienmitglieder mit Lust versenken wollten. 

Doch das liess sich unser Pascha nur beschränkt  

gefallen. Irgendwann musste er ein traumatisches 

Erlebnis gehabt haben: aus dem zutraulichen Tier 

wurde plötzlich ein schüchternes; wenn sich  

jemand zärtlich nähern wollte, nahm er Reissaus 

und liess sich durch die schmelzendsten Lockrufe 

nicht zum Kommen verführen. Zwar liebte er es, 

sich in die Betten der Mädchen einzurollen, dann 

durfte man ihn sogar streicheln, aber wirklich nur, 

wenn es dem Herrn passte, und es passte ihm nicht 

oft. Von mir, seiner früheren Nanny, wollte er  

prinzipiell gar nichts mehr wissen.

So kam der Wunsch nach einer zärtlicheren Genos-

sin auf, und da Dominique auf seinem Bauernhof 

fast im Katzenglück ertrank (Frau Stäublis und Herr 

Hyänes Liebe hatten vierfachen Nachwuchs zur  

Folge), so dass es nahe lag, diesen einmal näher zu 

prüfen. Dazu pilgerte die ganze Familie, Gross-

mutter inbegriffen, zur Kindsbetterin. Sie heisst 

übrigens Stäubli, weil ihr Fell aussieht, wie wenn 

sie in einem Mehlsack geschlafen hätte. Also, 

Mama Stäubli empfing uns huldvoll  und präsen-

tierte uns stolz ihre Kinderschar. Wem schmilzt 

nicht das Herz beim Anblick von vier putzigen 

Gummibällchen, die einem um die Beine krabbeln, 

zärtlich oder wild, je nach Charakter. Wir liessen 

uns alle auf den Boden nieder und haschten und 

streichelten, was uns unter die Finger kam, und 

bald hatten alle einen Liebling gefunden: Die  

Mutter und zwei Töchter einen roten, der Vater  

einen schwarzen (würde gut zu Miro passen) und 

ich hängte mein Herz an ein etwas mickriges, 

scheues, fahlgelbes Ding, das sich nicht so gut zu 

präsentieren wusste. Nur Rebecca, die wollte einen 

Tiger, und einen Tiger hatte es nun mal nicht! Aus 

dem grossen Disput ging eine süsse Rote als Siege-

rin hervor, wurde gleich Chili genannt und durfte 

nach der Entwöhnung bei uns einziehen.

Entgegen unseren Befürchtungen reagierte Miro 

zwar nicht mit Liebe, aber mit souveräner Gelas-

senheit auf den Neuling, ja, mit der Zeit sah man 

die zwei immer öfters dicht beisammen in Rahels 

Bett liegen. Doch schon bald bescherte uns Chili 

viel Herzschmerz. Eines Tages verschwand sie spur-

los, und alles Suchen und Rufen blieb erfolglos.  

Rebecca wurde blass und blässer vor Kummer, und 

wir fuhren mit viel Sorgen in die Ferien. «Was hast 

du, bist du krank?», empfing mich eine Bekannte. 

«Nein, aber unser junges Büsi ist verschwunden.» 

«Oh, kein Problem, telephoniere Rebecca, wir  

hätten süsse rote Vierlinge.» Natürlich wollte  

Rebecca keinen Ersatz, auch wenn er noch so  

drollig wäre. Doch nach drei Tagen tauchte Chili 

plötzlich, woher nur? -  wieder auf, keineswegs 

verwahrlost und ohne irgendwelchen seelischen 

Knax, und auch Rebecca fand ihre Fröhlichkeit wie-

der. Von Chili lässt sich nur sagen, dass sie wirklich 

eine Schmusekatze ist, nicht besonders originell 

und nur mit einem Fehler behaftet, sie liebt leiden-

schaftlich (empfindliche Gemüter bitte wegschau-

en) Blindschleichen, mit denen sie aufs grausamste 

spielt und für die sie eine spezielle Antenne haben 

muss; immer wieder trabt sie mit einer an. Eigent-

lich  wären wir ja froh, sie würde sich dem Heer von 

Mäusen annehmen, die unsere Blumenknollen und 

Entenkörner brutal dezimieren. Sie versucht es 

zwar – eben jetzt sitzt sie vor einem Riesenloch, 

gräbt sich bis zum Bauch hinein, zittert vor  

Erregung, aber letztendlich ist alles nur Show und 

die Graupelze lachen sich ins Pfötchen.

Miro ist zu unserem Kummer Vogelliebhaber, sonst 

eher ein Spiesser mit leiser Stimme, die er nur  

verstärkt, wenn er morgens um 5 Uhr Einlass  

begehrt, dann aber so laut, dass das Geröhre eines 

brünstigen Hirsches reines Gesäusel ist (ja, ja, Sie 

haben ja recht, ich habe noch nie einen gehört, 

aber ich könnte mir vorstellen, dass der Vergleich 

nicht unpassend ist.) Auf alle Fälle jagt er den  

Hausherrn beim ersten Gemaunze aus den Federn, 

nur damit er aufhört, bevor die Nachbarschaft  

reklamiert.

Sie sehen, als Sonnengartenbewohner wäre er 

denkbar ungeeignet!! Aber ihr habt ja das Peter- 

und Kubli-Büseli, und die schmusen sich gottlob in 

viele Herzen. Das verstehen sie halt, die Katzen!

Katzengeschichten  II



58 59Da wurde ich doch letzthin, als ich von meinem 

Morgenspaziergang zurückkehrte und eben in  

die Hauseinfahrt bog, schier über den Haufen  

geweht – von einem gelben Töffli, dessen Fahrer 

gerade unseren Briefkasten bediente, bei laufen-

dem Motor natürlich, denn Zeit ist Geld! Der Bote 

war jung, männlich, ja, mehr weiss ich auch nicht 

zu sagen, denn es ist fast monatlich ein anderer, ich 

kenne ihn nicht und er mich nicht. Und da überkam 

mich ein kleines Heimweh nach früher, zum  

Beispiel an die vier Jahre, da ich in Bischofszell als 

Kindergärtnerin lebte. Da war ein Briefträger, der 

einen kleinen Wagen vor sich her schob und sich 

gemütlich von Haustüre zu Haustüre bewegte und 

der bald einmal merkte, dass ich, fast immer am 

Dienstag, einen Brief erhielt, dessen Anschrift ihm 

bald wohlbekannt wurde und der mir darum, so-

bald er mich im Städtli irgendwo erblickte, schon 

von weitem zurief: «Fräulein Schölly, en Schatz-

brief!!» Mein Herzklopfen, mein Freudegefühl, 

meine Aufregung – das alles muss er gespürt und 

miterlebt haben! Als dann aus dem Schatz mein  

allbekannter Göttergatte wurde, wechselte ich 

meinen Wohnort und damit auch «meinen» Brief-

träger. Doch soo gross war der Unterschied auch 

wieder nicht: Herr Ackermann kam auch zu Fuss, 

brachte zwar keine Liebesbriefe mehr, doch Ende 

Monats den Zahltag, den er mir bedächtig auf die 

Hand blätterte und gerne zu einem Schwätzchen 

bereit war. Sicher zwanzig Jahre lang, bis zu  

seinem Ruhestand, hat er uns bedient. 

Dann kam eine neue Zeit, ein neuer Pöstler, zuerst 

mit Velo und bald darauf sogar mit Auto. Das war 

Frau Reinhardt, eine ältere «Neueinsteigerin», die 

sich aber vom Zeitdruck der Post überhaupt nicht 

bestimmen liess, (schliesslich wählte sie diesen  

Beruf, um menschliche Kontakte zu pflegen!). Sie 

plauderte und plauderte und bald wusste ich von 

ihr die halbe Familiengeschichte. Jedenfalls, um 

diesem «Unfug» einen Riegel zu schieben, verlang-

te die Post nun den Briefkasten direkt an der  

Strasse, Frau Reinhardt wurde ersetzt, nachdem sie 

mir noch ausführlich ihre Pensionierungspläne  

geschildert hat. Und seither kenne ich keinen  

Pöstler mehr – sie kommen und gehen, immer  

wieder neue Gesichter, und wenn ein falscher Brief 

im Kasten liegt, ist es unmöglich, einen Fehlbaren 

zu finden. Doch der Pöstler war nicht der einzige 

menschliche Kontakt, der der brav zu Hause blei-

benden Hausfrau etwas Abwechslung brachte. 

Da war ja noch der Milchmann, Herr Kuratli, ein 

schöner, grossgewachsener Mann in blauweissem 

Tschopen, aber etwas einfach im Gemüt, leicht 

stotternd und von fast aufreizender Langsamkeit. 

Auch er zu Fuss mit Wagen. Die bezogene Milch im 

Offenausschank (es gab immer noch einen «Gutsch 

drüberine») wurde in ein Büchlein eingetragen, 

ebenfalls die Butter und der Käse, den man jeder-

zeit bei ihm bestellen konnte. Ende Monat war 

Zahltag, die Kolonne hat er nicht selbst zusammen-

gezählt, aber sonst war seine Arbeit musterhaft 

und es war ein echter Verlust, als die Molkerei den 

Hauslieferdienst einstellte.

Erinnern Sie sich noch an den Migroswagen? Mit 

Getute fuhr er zweimal wöchentlich vor und bald 

strömten von allen Seiten die Hausfrauen herbei. 

Unterdessen hat Herr Frei, in grauer Berufsschürze, 

mit grossem Getschäder eine Seite des Wagens   

geöffnet, die obere Hälfte diente als Dach, die  

untere als Ladentisch, sich die Kasse um den Bauch 

geschnallt und los ging der Handel. Mit einer Eisen-

stange zog er die Säcke Mehl, Zucker, Mais, Reis 

und was auch immer hervor, rechnete wie der Blitz 

die Preise im Kopf zusammen, Quittungen gabs 

keine. (Meine Mutter hat ihn immer kontrolliert, es 

passierte ihm nie ein Fehler!) Unterdessen tausch-

ten die Käuferinnen Neuigkeiten und Rezepte aus, 

es war ein fröhliches Geschnatter. Auch als die  

neuen Selbstbedienungswagen auftauchten,  

änderte sich nicht viel, ausser dass das Warenange-

bot um vieles grösser wurde und ich bequem mit 

meinem Puce auf der Schulter (wie die Hexe bei 

Hänsel und Gretel) ins Innere steigen konnte,  

wie ich schon in einer meiner Katzengeschichten  

berichtete.

Nicht zu vergessen sind die Hausierer, die man bald 

auch kannte, wie zum Beispiel das «Zigermannli», 

dem eine fürchterlich zerknitterte, ausgefranste, 

einmal schwarz gewesene Kluft um die magere  

Gestalt schlotterte. In einer umgehängten Karton-

schachtel führte er zwei Zigerstöckli und einen 

Limburger bei sich, den er, das wusste er, bei mir 

immer los wurde.  Er tat mir furchtbar leid, und aus 

diesem Gefühl heraus wollte ich ihm einen Anzug 

meines GG schenken, der bei uns nutzlos im Kasten 

hing. Aber der wurde mit Vehemenz zurückge-

wiesen: da würde er ja nichts mehr verkaufen!!

Auf die Scherenschleifer konnte ich gerne verzich-

ten, nachdem mir einer einmal aus meiner grossen 

Zuschneideschere einen Winzling zurechtschliff, 

den ich kaum mehr erkannte, und dann den dop-

pelten Neupreis heuschte! Oder der Staubsauger-

vertreter, der meinem geliebten «Bühler» jegliche 

Daseinsberechtigung absprach und seine Marke in 

alle Himmel lobte. Als ich auch nach zäher Diskussi-

on hart blieb, bat er um eine Demonstration. Er 

steckte einen brandneuen Staubsack in seine  

Macchina und fegte nun mit Siegerlächeln über 

meinen Stubenteppich, um mir anschliessend das 

Resultat, nämlich einen vollen Sack, triumphierend 

unter die Nase zu halten. Doch in diesem Moment 

sackte sein Unterkiefer tief, tief hinunter, denn der 

Sack war – leer! Ich sah diesen Übereifrigen nie 

wieder.

Ja, alle diese Kontakte, die lieben und die mehr  

lästigen, sind verschwunden. Vertreter stören mich 

(meist beim Mittagsschläfchen) per Telefon, Milch, 

Mehl und Zucker hole ich beim Grossverteiler. Und 

die Liebesbriefe? Die gibt’s nicht mehr! Man  

simselt sich schnell: «Hoi wa machsch? I bi grad im 

Zug, tschüss bis bald!»  Meine habe ich immer noch, 

es ist eine ganze Schuhschachtel voll, und wenn ich 

einmal Zeit habe, (wer weiss, im Altersheim?)  

werde ich sie wieder einmal lesen. Ach was, ich 

werde auch dort nicht dazu kommen, denn im  

Sonnengarten, da hat man gottlob genug mensch-

liche Kontakte!

Menschliche Kontakte



60 61Zum Thema Pensionierung fühle ich mich berufen 

etwas zu sagen, feiern mein GG und ich doch heuer 

das 10 Jahr-Jubiläum!

Ganz närrisch freute ich mich auf diese Zeit! Mein 

Schatz immer zu Hause, nie mehr allein, alles zu-

sammen unternehmen, welch ein Glück! Ganz 

selbstverständlich meinte ich, meinem Liebsten 

müsse es genau so gehen. Auf alle Fälle kämen wir 

sicher ohne all die guten Ratschläge aus, wie sie 

uns zu Dutzenden aus Zeitungen und Heftli ange-

priesen wurden, wie: Wer sich auf den Ruhestand 

vorbereitet, bleibt aktiv! – Die neue Lebensphase 

bewusst gestalten! – Älter werden - mobil bleiben! 

usw. usf.

Ein bisschen stutzig wurde ich erstmals, als mein 

GG begann, Pläne zu machen. «Wenn ich dann  

pensioniert bin, lerne ich Alphorn blasen.» Oder: 

«Da mache ich Fahrdienst für Behinderte.» Oder: 

«Da gehe ich in einen Englischkurs.» Oder: «Da  

besuche ich einen Herren- (ja Herren!) Kochkurs.» 

usw. usw.  Das Wörtchen wir vermisste ich gar sehr, 

doch war mir nicht bange, dass wir das dann schon 

schaukeln würden. Als er dann zu schwärmen  

begann: «Als erstes werde ich dann die Küche  

umorganisieren!» (Wie bitte? Die Küche? Mein 

Reich, mein Heiligtum??), da fuhr mir doch ein 

Schreck in die Glieder und ich legte ziemlich  

lautstark und energisch los, um dann zu erkennen, 

dass sich mein GG überhaupt nicht auf die neue 

Zeit freute, der «Ruhestand» ihm schwer auflag 

und er am liebsten ewig und immer Schule geben 

würde. Da musste ich schon dreimal leer schlucken, 

doch hoffte ich immer noch, dass sich schon alles 

ergeben werde.

Es ergab sich dann auch, nur nicht ganz so, wie ich 

es erträumt hatte. Den ersten Tag, den ich mir mit 

einem Ausflug an den Untersee ausmalte, gab es 

schon gar nicht, denn der Sonnengarten hatte  

einen Stand an der MUBA, und da gab es zu  

planen, zu organisieren und anwesend zu sein, 

nicht nur einen Tag, nein wochenlang, und dann 

ging es gleich weiter mit andern Projekten, und die 

ersehnten gemütlichen z’Mörgeli und nachmittäg-

lichen Teestündli schwammen davon.

Ja, sooo hatte ich mir das neue Leben nicht vor-

gestellt, doch nach «Cholderilaune» seinerseits und 

Tränen meinerseits beschlossen wir, die Sache  

systematisch anzugehen, ganz nach der Illustration 

von Schaad im Tages Anzeiger.

Nur hoffte ich, es bleibe mir erspart, mich wie Hilde 

mit dem Köfferli aus dem Haus zu schleichen!

Und siehe da, es zeigte sich, dass unsere Vorstellun-

gen gar nicht so sehr auseinander klafften. Mein 

GG anerbot sich sogar, einen Teil der Hausarbeit 

auf sich zu nehmen. Nach einer Fehlbesetzung (ich 

übergab ihm das Badezimmer, doch nachdem er 

zweimal fand: «Was soll ich denn da putzen, es ist 

ja ganz sauber!» merkte ich, dass man einen  

Saubermann, der den Dreck nicht sieht, nicht brau-

chen kann, und er bekam das Ressort Keller zuge-

teilt, das er, ich kann es gleich vorwegnehmen, all 

die Jahre hindurch mustergültig betreute zu aller 

Zufriedenheit.

Auch sonst pendelte sich unser gemeinsames  

Leben immer mehr zu einem beiderseitig erfüllten 

Dasein ein. Der Sonnengarten wurde unser liebstes 

Kind. Er brachte und bringt viel Arbeit, aber auch 

viel Freude. Dass wir auch hier in Uster, zwar  

keinen Sonnen-, doch einen Gemüsegarten zu pfle-

gen haben, sei nur nebenbei bemerkt, und das in 

schönster Arbeitsteilung: GG mehr bücken, graben, 

jäten, schneiden – ich bewundern und ernten.

Sogar das gemeinsame Posten war erst ein fürch-

terlicher Frust. Er mit dem Einkaufswägeli fünf  

Meter hinter mir und mit einer Miene, die sagte: 

seht alle her, da vorne der Chef, der entscheidet, 

ich nur der arme Butler. Doch wer meinen GG 

kennt, weiss, dass er diese Rolle nicht ewig aufrecht 

erhalten konnte, und heute stürzen wir uns  

gemeinsam ins Einkaufsvergnügen.

Und wie erging es dem Alphorn? Es ist nur ein 

schönes Träumli gsi....  Heute blasen wir in voller 

Eintracht im Seniorenorchester Flöte und geben 

jährlich im Sonnengarten eine Kostprobe, die viele 

erfreut.

Für das Sekretariat des Anthroposophischen  

Zweiges in Uster zeichne eigentlich ich, doch die 

Aufgaben könnte ich nie ohne meinen GG erfüllen, 

denn das wissen ja alle, vom Computer verstehe ich 

nicht die Bohne, und so lastet das Protokoll ins  

Reine schreiben, das Programm gestalten und die 

Korrespondenz ganz auf seinen Schultern. Auch 

die Aufgabenhilfe für die Enkel teilen wir christ-

lich: er die Mathematik; ich die Rechtschreibung.

Was noch absolut sein Refugium ist, das Berg-

steigen und Skifahren, das bei mir anfangs Grund 

für depressive Anwandlungen war, ist für uns  

beide heute ein Freudentag. Denn ja, so ist das 

Menschenherz! Ich habe entdeckt, dass so ein Tag 

allein auch ganz köstlich sein kann! Einmal ganz 

frei und selbstbestimmend schalten und walten zu 

können, Plauderstündchen mit Freundinnen oder 

auch nur den Eintopf gleich aus dem Pfännchen, 

Kreuzworträtsel lösend und auf dem Kanapee  

räkelnd geniessen, einfach toll! Und am Abend 

dann das Wiedersehen und Erzählen!

Unsere Tage sind ausgefüllt zum Platzen! Morgens 

sechs Uhr Tagwacht und zum Trost für mich kann 

ich mich gleich an den liebevoll bereiteten Früh-

stückstisch setzen, und den Abwasch übernimmt 

mein «Ruheständler» gleich auch noch. In der  

Küche findet er sich nämlich auch ohne Reorgani-

sation zurecht, und, das hätten Sie sicher nie  

vermutet, sogar seine Hosen glättet er selbst, nach-

dem er sich mit meinen zwei- dreispurigen Bügel-

falten nicht unter die Leute getraute.

Den Abend beschliessen wir mit Vorlesen und Ge-

sprächen, und ja, es könnte nicht schöner sein, 

wenn wir nicht, wie alle, älter würden und langsam 

ans Abbauen denken müssten. Zwar finde ich es 

heute nicht mehr störend, dass ich einen Work-

aholiker zum Mann habe, ämel lieber als einer, der 

vor einem Bierli die Zeit totschlägt, aber eben, 

manchmal ist’s halt doch zu viel.

Und somit komme ich zu des Pudels Kern: das ist 

heute mein letzter Sonnengartenpost-Beitrag. 

Glauben Sie, kein leichtsinniger Entscheid, ich 

weiss, dass ich vielen Freude machen konnte, und 

Euer Lob hat mir bis zur kleinen Zehe wohlgetan. 

Doch möchte ich aufhören, bevor man hinter  

vorgehaltener Hand flüstert: die wird ja immer  

blöder und blöder – und last but not least, wer hat 

denn mein Gekripsel immer schön in den Computer 

geschrieben? Wereliwer?? Eben!

So kann ich zum Schluss meinen lieben, treuen und 

aufmerksamen Lesern nur danken und sagen: nüt 

für unguet!

Pensioniert! – Ausrangiert?
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