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Die Lindener 
 

Die Leute von der Ober- und Unterlinden, Herbst 1907:  

Das frisch verheiratete Gutsherrenpaar Elsi und Odilo von der Linden ganz vorne, des 

Gutsherren Schwester Erika hinter dem Blumenstrauss mit ihrem (noch nicht, da er noch 

nichts davon weiss, aber baldigen Mann) Kurt, rechts der Pächter von der Unterlinden, Fritz 

von Hallwyl – genau, der Adelsfamilie Hallwyl entstammend – mit Tochter Frieda und seiner 

Finnischen Frau Aino (vierte von rechts). Cousin und Cousine der von Lindens, die ledigen 

Ueli und Josefa (dritte von links und rechts), sowie die drei Angestellten Vreni, Rosi und 

Martha links.  

Die Vreni durfte manchmal das Velo benutzen, wenn sie im entfernten Städtli Sempach 

wieder einmal Stoff besorgen musste. Ihr seht, die Gutsherren waren anständige Leut, liessen 

ihre Angestellten nicht leiden. Eine schöne Gesellschaft, nicht wahr? Die sehen ja alle ganz 

bosper aus. Ausser – was war wohl mit der Rosi los, die zweite von links? Zuviel Sauerkraut 

gestampft? Und das Marthali, vierte von links? Ihr scheint auch etwas über die Leber 

gekrochen zu sein. Das muss an der Zahl 2 liegen; Zwiespalt, ja da haben wir’s. Aber dennoch 

bedeutet sie auch Ergänzung zur Einheit und Einfachheit – Yin und Yang, Ich und Du, zwei 

Menschen zu neuem Leben, das Dual- oder Binärsystem, dunkel und hell, gut und böse…Jaja, 

wir schweifen hier ab. Auf jeden Fall vernahm ich bei genauerem Hinhören, dass wir mit der 

Numerologie gar nicht so weit daneben waren. Das Marthali dachte nämlich gerade an eine 

überaus seltsame Begebenheit, die sie seit heute Morgen nicht mehr losliess. 

Sie hatte geträumt, sie hätte Bohnenkraut gekauft. Aber sie hatte doch schon Bohnenkraut. 

Extra schön eingetopft, mit lockerer Steinerde, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Hmm, was 

hatte das bloss zu bedeuten? Sie war ganz abwesend. „Besser heute Abend jedes Tischbein 

einmal anfassen und vier Rosenkranze beten. Ah und das Bürzi! Morgen mach ich das Bürzi 

auf der rechten Seite. Ja, das muss es sein!“ Ihr seht, die Martha war eine recht 

Abergläubische. Solche Sachen gingen ihr direkt ans Iigmachte. Da konnte sie dann 

wochenlang nicht mehr schlafen, und der Anken wurde auch sauer. Das bekamen dann die 

Gutsherren regelmässig zu spüren und mussten das Marthali immer mal wieder zur Kur auf 

die Rigi bringen. Auch das taten sie, ja ja. Dafür machte sie die besten hausgemachten 
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Nidlezältli (wenn die Nidle nicht sauer war) und die saftigsten Chuttlen. Da waren die paar 

Tage Rigi alle vier Monate keine Sache.  

Auch dass der Cousin Ueli von der Oberlinden der Frieda, Tochter des Gutspächters, immer 

wieder nachstellte, diese ihn aber nicht wollte, störte den Gutsherren nicht weiter; sollen die 

doch machen, was sie wollen. Nicht einmal der viel zu heisse Sommer, trocken wie die 

Elefantenhaut, konnte das heitere Gemüt des Gutsherrn Odilo umstimmen. Erstaunlich, wenn 

man weiss, dass ihnen das Getreide notgereift war, der Mais bei 80 Zentimetern bereits die 

Fahne geschoben hat und verdorrte und die Kartoffeln im Kampf ums Überleben ein zweites 

Mal ausgeschlagen haben, womit die Knollen wegen Qualitätseinbussen kaum mehr verkauft 

werden konnten. Zudem hat ihnen der schlimme Frosteinbruch im April auch noch die 

Nussbäume genommen; ihr seht den armen Nussbaum auf dem Foto schon Anfang Oktober 

ohne Blätter. Nur die Wintergerste, die bereits im Frühjahr schon so weit gereift war, dass sie 

damit ihren eigenen Boden beschatten konnte, blieb mehr oder weniger von der Dürre 

verschont. Vielleicht konnten sie davon etwas mehr als Winterfutter für die Tiere verkaufen. 

Und dann war da natürlich noch die Sache im Juni, mit dem Annegrethli…Aber was will man 

ständig trauern; stets i Truure chasch ned läbe! 

Also wie gesagt, der Gutsherr war trotzdem zufrieden; er hatte sich diesen Sommer endlich 

verheiratet, sie hatten genügend zu Essen, was wollte man mehr. 

Doch doch, alles in allem eine bhäbige Gesellschaft. 
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Dr Odilo 
 

Odilo mümmelte nervös seinen Tabak.  
– Ihr wisst nicht, was ‚mümmeln‘ heisst? Mümmeln: „mit kleinen, meist schnelleren 

Bewegungen über eine längere Zeit kauen“. Wortart: Schwaches Verb. Gebrauch: 

Landschaftlich familiär. Aus dem Duden. –  

Also, er mümmelte nervös den Tabak, als er die Elsi von weitem beobachtete. Am Boden 

kauerte er, und spähte. Ja, ein ausgedehntes Spähen war das, mit langgezogenem -ä-. Gerade 

so auf der Höhe, dass er durch das herzförmige Loch im Gartetööri lugen konnte. Und da sah 

er sie, die Beine vom Elsi. Heia waren das Beine!  

Der Odilo tat schon seit Jahren die Elsi vom Voglisberg heimlich beobachten, mit Betonung 

auf die Mehrzahl der Jahre! Aber eben, es war nicht einfach, das mit dem Weibsvolk! So hätte 

der Odilo wohl noch viele weitere Jahre damit zugebracht, durch das Gartentööri zu spähen, 

hätte ihn der Ueli nicht ratsam bimene Kirsch darauf hingewiesen: „Besch der Odilo vo dr 

Leide oder ned?! Heitere Cheib, chasch doch ned bim Louere und Stiere verwötscht wärde! 

Söttisch ou ändlech metere zTanz!“. Und so wagte er es dann doch nach drei langen Jahren 

hinterm Gartentor, die Elsi, zwar nicht zum Tanze, aber zum sonntäglichen 

Nachmittagsspaziergang auszuführen.  

Es vergingen dreiviertel Jahre sonntäglicher Spaziergänge. Es sprach sich schon herum, dass 

sich die beiden im Wäldli „öppe chli gar nöch“ kämen; so zumindest, nachdem die 

Angestellte Vreni die beiden einmal auf dem Bänkli sah, nachdem sie von einer ihrer 

Einkaufstouren mit dem Velo aus dem Städtli zurückkam. „Sone Unverschämte, no ned emou 

verhürootet!“, dachte sie sich. Sie hatte wohl etwas zu streng strampeln müssen, den Hoger 

duruuf von Sempach nach Rain. Da ging es ihr mit der Phantasie sicher etwas durch. Als ob 

der scheue Odilo dem süssen Mund der Elsi auch nur in die Nähe gekommen wäre! Pah, da 

kannte die Vreni ihren Herrn aber schlecht! Nicht einmal ein Müntschi auf die Backe vom 

Elsi hätte er gewagt. Nein nein, nicht der Odilo von der Linden. Eine Hand auf der Schulter 

war dann auch schon das höchste der Gefühle in diesem langen dreiviertel Jahr. Ja, und so 

wurde dann das Elsi ihrerseits doch langsam nervös und schien schon bald nach dem schönen 

Hansmelk vom Amsig zu schielen. Da war es wiederum der Ueli, der dem Odilo sagen 

musste: „Du Lappicheib, der muess mer ou aues sääge: söttsch sie dänk öppen aagattige! Dr 
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Ätti wär auwä ou drför.“. Und so hat auch der Odilo schliesslich sein Heu auf die Bühne 

gebracht und durfte die schöne Elsi endlich zur Frau nehmen.  

Hei war das ein schülig gfreutes Fest! Huismuisig, Chalbs und Schwinigs vom Feinsten, 

Aino’s Karjalanpiirakka zum Äntlibuecherkafi und schwingende Hüften in einer wunderbar 

lauen Mittsommernacht bis der Güggel krähte. Und wie’s der Herrgott (oder die Natur) amig 

so will, spazierten die beiden Eheleut im nächsten Frühjahr stolz mit der Chendscheese umher 

und allerlei Nasen bückten sich hinein um den Stammhalter einer neuen Generation zu 

beschnuppern:  

Ein Hoch auf den ersten Lindig des 20. Jahrhunderts! 
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Das met dr Liebi 
 

Erika schnitt das Brot. Den Ahöiu liess sie liegen. 

Der Kürtu von der Herdschwand kam vorbei, er wollte ein Kafi lätschen. Und sein Bauch 

knurre auch es betzeli. Die Erika, emsig wie sie war, tischte grad noch hurtig einen Cafe 

complet mit auf. Wie s‘Bisiwätter stellte sie jeweils kurzerhand die Küche auf den Kopf – die 

Angestellten hatten den Sonntag immer frei –, wenn der Kürtu kam. Dass die Erika seit 

längerem ein Auge auf ihn geworfen und bereits Heiratspläne im Sinn hatte, schien dem guten 

Mann bislang entgangen. Er erfreute sich jeweils an ihren immer spannenden Geschichten, 

und, „öppe ne Ankebock oder es Meräng met Niidle macht de Sonntig ou ned schlächter!“. 

Mehr wagte er sich nicht zu erhoffen, obwohl ihre Pracht sicherlich jede zweite Nacht seine 

Träume heimsuchte. Aber er und die Erika? – nie und nimmer, so viel war er sich sicher. 

Naja, der Ankebock tat’s auch. Jedenfalls war‘s also mal wieder an der Zeit, „eis ga 

z’höische.“.  

Erikas Bruder Odilo hockte auch in der Stube. Seine Frau war i dr Hoffnig und musste sich 

etwas ausruhen. Dass der Kürtu dem vorangehenden Tischgebet nicht so zugetan war, nahm 

die Erika gelassen, obwohl sie Wert auf eine fromme Visage legte. (Insgeheim war ihr das mit 

dem Herrgott so läng wie breit. Sie war eine Fortschrittliche. Aber als Gutsherrin konnte sie 

das damals natürlich nicht durchsickern lassen.) So liess sie’s denn auch jeweils gut sein, 

wenn der Kürtu mal wieder seinen unverwüstlich trockenen Schalk auspackte. „Dr Vater esch 

metem Sohn dor die heilig Weid abgcheibet, Amen.“, und somit war der Cafe complet, oder 

was auch immer, eröffnet. So sassen die drei beisammen wie schon so oft und die Gutsherrin 

erzählte die neusten Ereignisse.  

Jetzt hätte doch gestern zum Zahltag eine Angestellte tatsächlich mehr Lohn höischen wollen! 

Potzblitz, wer hätte das gedacht. Aber da habe die Erika sie nur mit prägnantem Blicke 

angeschaut und flugs vorbei war’s mit der Beschwererei. Wer es denn war, wollten die Herren 

wissen. Erika beugte sich vor, „z’Rösi!“, wollte sie doch nicht zu laut reden. Als Gutsherrin 

legte sie viel Wert auf Anstand und Manieren. Sie berichtete, dass sie die Rosi im ersten 

Moment gar nicht erkannt hätte. Den blonden Zopf weg, die Haare kurz wie ein Bub und mit 

Hut wollte sie stämmig ihren Mann stehen. Sie wisse auch nicht, was da plötzlich in die Rosi 

gefahren sei.  
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Das hatte sich indessen zwei Tage zuvor bei Rosi zugetragen: 

Nächtig haben wir dreizehn Stunden gejätet, heute auch den ganzen Tag und mondrig 

nochmals dasselbe. Und das für nur lausige 5 Batzen am Tag. Nein, sie hatte einen solchen 

Ascht, jetzt war also genug Heu drunten! Das wollte sie sich nicht mehr gefallen lassen. 

Morgen spät wird ausgezahlt, da werde sie bei der Madame eine Beschwerde anbringen! Das 

alles ging der Rosi durch den Kopf, als die ganze Herrengesellschaft am Freitag für den 

Fotografen posieren musste. „Das dauert ja eine Ewigkeit!“, fand sie. Da hatte sie viel Zeit 

zum Grübeln. Rosi nahm es sich fest vor, am nächsten Tag alles anzubringen.  

Am Abend lag sie noch stundenlang wach und malte sich genauestens aus, was sie sagen 

wollte. Und vor allen Dingen, wie sie das tun würde, jawohl. Das ‚wie‘ war wichtig. Füsse 

schulterbreit, fest am Boden, Brust raus, Hände in die Hüften, Kinn ein wenig höher vom 

Hals abgewinkelt als gewohnt. Dann Luft holen, tiefe Stimme, fester Blick. Jawohl, das 

wollte sie tun. Oh und dann kam ihr noch die verheissendste Idee: „Der Zopf muss weg! Die 

Haare kurz! Wenn die Männer kriegen was sie wollen, dann muss ich eben Mann sein.“ Es 

war also alles wunderbar vorbereitet. Da konnte nichts schiefgehen. Das dachte sich die Rosi. 

Auch noch beim Anstehen zur Auszahlung fühlte sie sich prächtigst: mächtig, männlich, 

sicher. Bis sie dann direkt vor der Herrin stand und ihr Anliegen vorbringen sollte. Ihre 

Augen weiteten sich, die Knie zitterten, die Stimme versagte. Ein Piepsen kam da raus, ein 

Piepsen! Furchtbar. Sie wollte sterben. Augenblicklich, tot umfallen. Die Herrin schaute sie 

nur kurz mit strengem Blicke an, nicht unwohlwollend, aber streng, und händigte ihr die 

üblichen fünf Batzen aus. Das reichte bereits. Rosi hatte eine solche Ehrfurcht vor dieser 

Frau, da war nichts zu machen. Es ging einfach eine Aura von der Herrin aus, sowas hatte sie 

ihrer läbtig noch nie gesehen. So ein Funkeln, diese Augen, diese selbstverständliche Ruhe, 

diese – was war das? Rosi konnte es nicht benennen. Wie hypnotisiert wankte sie hinaus. Sie 

musste sich hinsetzen. Nein, besser hinlegen. Hinter die Scheune, zum Bienenhaus. Ins Gras! 

Beine hoch, tief atmen. Lautes Summen. Das waren nicht die Bienen, das war ihr Kopf. Um 

Himmels Willen, was war denn los? Es war, als ob das Bild der Herrin an ihre Schläfen 

gehämmert würde. Die Herrin, diese Schönheit, diese Taille – ihr wurde speiübel. Ihr Magen 

drehte sich, und ihr kam es obsi. Ohje, das Suppenhuhn vom Mittag. Rosi bekam es mit der 

Angst zu tun. Was wollte ihr der Herrgott da antun? Das konnte doch nicht wahr sein, das 
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durfte es nicht! Nein, nein nein! Was war falsch mit ihr? Die Herrin war doch eine Frau! Um 

Herrgotts allmächtigen Willen…Rosi würgte. Ihre Gedanken rasten. Hustete, würgte. Sie 

bekam kaum noch Luft. Weg! Sie musste weg. Auf der Stelle. Mit aller Kraft stemmte sie 

sich hoch. 

 

Die Erika, der Odilo und der Kürtu sassen noch lange beisammen. Erika holte das alte Buch 

der Von der Lindens und schwatzte stundenlang über die alten Hochzeitskleider. Dem Kürtu 

kam das schon ein wenig gspässig vor. Aber das war halt die Erika. Immer wieder ein neues 

Thema, in das sie sich vertiefen konnte. Als es gen den Abend ging, klopfte es an die 

Stubentür. Die Vreni und das Marthali standen davor. Die Rosi sei noch immer nicht zurück 

und es sei doch jetzt schon gen Abend!, berichtete die Vreni; mehr um der Gerechtigkeit 

willen als um sonst etwas. Sie war immer genauestens darauf bedacht, dass auch ja alle 

Angestellten gleich viel Lohn und gleich viel frei bekamen. Sie konnte es gar nicht verbutzen, 

wenn eine mal etwas mehr erhielt. Jaja, e chline Chlegeli war sie, die Vrene. Marthas Gesicht 

hingegen zeichnete schon wieder die tiefsten Sorgenfurchen – der vorgestrige Freitag sei doch 

ein dreizehnter gewesen, der Mond hätte einen grossen Vorhof und ein schwarzer Kater sei 

ihr auch noch von rechts nach links über den Weg gelaufen. Das könne gar nichts Gutes 

verheissen, das sei sie sich sicher. Man müsse sich doch schnellstens nach der Rosi umsehen! 

Es war in der Tat sehr unüblich, dass die Rosi am Sonntagabend nicht zur rechten Zeit hier 

war. Sie war sonst eine äusserst gewissenhafte. Der Kürtu erklärte sich bereit, nach ihr zu 

schauen. Er nähme noch den Ueli mit. Erikas Bruder Odilo wollte zum Znacht zur Frau und 

so ging jeder seines Weges. So hatte Erika noch Zeit, weiter an ihren Hochzeitsplänen zu 

feilen. Bald würde sie den Kürtu einweihen. Bald, bald. 

Die Rosi ihrerseits war längst ausser Kantons. Sie musste weg und nimmer zurück. War ihr 

ganz gleich, was die Vrene und die Martha dachten. Sollen die denken, bis sie schwarz 

werden. Sowas würde sowieso niemand verstehen. Und die Herrin, die ihr das antat; nein, sie 

durfte nicht mehr an sie denken. Aus, weg, überhaupt nie mehr daran denken, wenn sie nicht 

sterben wollte. Und so wurde die Rosi nicht wieder gefunden.  

Nach einem halben Jahr kehrten im Linden auch schon wieder neue Freuden und Sorgen ein. 

Oberhand nahmen die Gespräche um die Handahaltig der Herrin. Nicht etwa, dass sie um die 

Hand angehalten wurde, nein, sie selber war es. Eine Vorreiterin war sie, selbstbewusst und 
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stark. Sie scherte sich keinen Deut, was die Leute dachten. Sie wollte den Kürtu und sie nahm 

ihn sich, als dann die Zeit reif war. „Kurt, ufnes Kafi Lutz met Merängg? Ech ha der öppis 

z’sääge! Glöggelets dr öppe scho im Oberstöbli?“ Aber der Kürtu war ahnungslos. Hei war 

der überrascht, und gottenfroh, man kann sich’s vorstellen. Da liess er seinen Löffel gheien, 

das Meräng stehen und dann gar nichts mehr anbrennen! Er packte die Erika, wie’s noch nie 

einer gesehen hatte und küsste sie noch vor der Heirat leidenschaftlichst. Nie hätte er sich’s 

getraut, und geglaubt hat er’s auch bis zuletzt nicht, dass die Erika ihn wirklich gefragt hatte. 

Aber so war es und nun war er der stolzeste Kürtu überhaupt. 

Kurz darauf kam die Elsi zur Niederkunft. Es war also einiges los im Linden. Nie aber hätte 

einer gedacht, dass die Rosi plötzlich wieder auftauchen würde. Sie konnte nicht anders; auch 

in der Ferne hatte man vom ersten Lindener Stammhalter des 20. Jahrhunderts berichtet. Und 

sie musste die Elsi doch besuchen. Sie hatte sie immer so gemocht. Also überwand sie sich. 

Sie ging so schnell wieder, wie sie gekommen war.  

Und niemand stellte Fragen.  
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Ds Annegrethli 
 

Es geschah am 17. Juni.  

Ich weiss es noch genau. Heiss war der Tag. 

Es war vier Uhr nachmittags. Alle Ober- und Unterlindener hatten sich gemeinsam auf der 

Matte versammelt. Sie wollten mit dem Ueli wetteifern. Der war nämlich ein stattlicher 

Sportsbursche und hatte vor, heuer am ersten grossen Zweirad-Distanzrennen von Sempach 

nach Genf und zurück teilzunehmen, wofür er fleissig trainierte. Der Radsport, und 

insbesondere die Distanzrennen, waren zurzeit hoch im Kurs; fand doch 1903 mit der Tour de 

France das erste Etappenrennen überhaupt statt. Radrennen und Boxen gehörten um die 

Jahrhundertwende bis zum ersten Weltkrieg zu den beliebtesten und bedeutendsten 

Zuschauersportarten überhaupt. Und so erfreuten sich die Lindener daran, einen solchen unter 

sich zu haben. So frönte der Ueli auch an diesem Sonntagnachmittag wieder dem Training 

und die Lindener stiessen miteme Trüebe auf ihn an und jubelten ihm zu. Eine rüdig rassige 

Sache war das!  

Normalerweise fuhr der Ueli mehrere Runden derselben Strecke, wobei er, in regelmässigem 

Abstand von ungefähr 15 Minuten, mehrmals an der Fangemeinde vorbeikam. An diesem 

Sonntag gingen jedoch die ersten 20 min vorbei, ohne dass der Ueli auftauchte. Die Lindener 

dachten schon, ihr Sportler sei wohl heute etwas langsam unterwegs und schenkten sich zum 

Ansporn grad doppelt nach. Als dann nach 35 Minuten immer noch kein Ueli in Sicht war, 

begann der eine oder andere langsam etwas stutzig aufzustehen und ihm ein paar Meter 

entgegenzugehen. Aber der Ueli kam nicht. Man wusste nicht so recht, wie das jetzt 

einzuschätzen sei; hatten doch die meisten schon ein paar Moscht intus. Aber etwas seltsam 

war das nun doch. Uelis Schwester Josefa hatte nur Klaren getrunken und überredete die 

lustigen Männer, doch mal bitte Ausschau zu halten. Es sei doch hoffentlich nichts passiert?!  

 

Der Ueli trat kräftig in die Pedale. „Immer schön unten bleiben mit dem Kopf, jawohl, und 

nicht zu viel nachdenken!“, sprach er zu sich selbst. Als ihm mitten im Amsiger Wäldli auf 

der unebenen Strasse der Kopf mal wieder nach oben wanderte, riss es ihm den Lenker unter 

den Händen weg, er rutschte vom Pedal, stürzte zu Boden. Nicht etwa wegen einer Delle. Er 
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erhob sich hastig, strauchelte rückwärts, schnaubte und starrte. Da hing sie. Himmel! Ihm 

wankte. Benommen taumelte er zu Boden.  

Als er wieder zu sich kam, wusste er zuerst nicht mehr, wo er war. Als die Dinge vor seinen 

Augen wieder schärfer wurden, bot sich ihm derselbe schreckliche Anblick; das Annegrethli. 

Blaue Lippen, die Hände schlaff. Am Strang. Erhängt. Er starrte. Immer noch, konnte sich 

nicht bewegen. 

 

Nachdem sie das Annegrethli heruntergeholt hatten und es in der nahen Kapelle aufgebahrt 

war, ging die grosse Fragerei los. Wie um alles in der Welt…? Armes Annegrethli! 

Es stellte sich später heraus, dass das Annegrethli der Dieberei bezichtig wurde. Es war eine 

Angestellte auf dem Amsiger Hof. Geld und Schmuck soll es der Herrin gestohlen haben. 

Aber wer das liebe Annegrethli kannte, wusste, das musste ein Irrtum sein. Zwar, eine etwas 

arige war sie ja schon. Aber Diebstahl? – ausgeschlossen! 

Lange wurde gewerweist. Es ging bald das Gerücht um, der Amsig Hansmelk hätte die 

Annegreth erdrosselt, sie ins Wäldli geschleift und es dann aussehen lassen, als hätte sie sich 

selbst erhängt; der Wachtmeister hatte Schleifspuren im Wäldli und leichte Schürfungen an 

Grethlis Beinen entdeckt. Zudem stierte der Hansmelk gerne nach dem Annegrethli – was 

jeder wusste –, hätte dieses aber niemals ehelichen können, da sie eine Angestellte war. 

(Hinter vorgehaltener Hand: das arme Mädel war wohl auch noch in guter Hoffnung. „Bauch 

und Euter: praller als üblich.“, soll der Wachtmeister vor sich hinredend in sein Büchlein 

notiert haben. Dies zumindest hatte die Vrene gehört, als sie ihm einen Kafi brachte. Da hätte 

der Hansmelk grad noch ein zünftiges Motiv mehr gehabt.) Der Hansmelk stritt natürlich alles 

ab. Dabei blieb es dann auch.  

Der Wachtmeister aber hatte noch eine andere Theorie. Anscheinend sollen die Amsigs von 

dem fehlenden Geld und Schmuck erst Notiz genommen haben, als die Frieda ihnen davon 

erzählt hatte. Woher sollte sie das gewusst haben? Das hätte ja nichts weiter zu bedeuten, 

könnte man meinen. Nun, die Frieda, jegliche Annäherungsversuche des Lindener Ueli immer 

abweisend, war ihrerseits eben dem Amsiger Hansmelk zugetan. Dass dieser jedoch dem 

Annegrethli hinterherschaute, gefiel ihr selbstverständlich gar nicht. Und so reimte sich der 

Wachtmeister eben seine eigene Geschichte daraus. Endgültig geklärt wurde die Sache nie. 
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Als dem Ueli aber das mit der Frieda zu Ohren kam, liefs ihm fast so schülig schaurig den 

Rücken runter, wie dort im Amsigwäldli. Die Frieda? Die friedliche Frieda? Das konnte doch 

nicht stimmen. Hmm, nachdenklich mampfte er an einem heissen Schüblig.  

Trainieren mochte er momentan nicht. Die Geschichte hatte ihm so zugesetzt, dass er sich das 

Rennen für nächstes Jahr aufhob. Lieber ass er noch einen Schüblig und sah den Schwalben 

zu. Sie flogen tief. „Aha, dr Herrgott scheckt Rääge!“  

Tatsächlich, zum ersten Mal seit Wochen. Immerhin, eine kurze Erholung in dieser Dürrezeit. 
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Aino und das Frauenstimmrecht 
 

Aino war fest entschlossen. Sie wollte die Frauen hier genauso weit bringen, wie ihre 

Landesgenossinnen in Finnland das eben taten.  

Die gebürtige Finnin kam vor zwölf Jahren in die Schweiz, nachdem sie ihren Mann, 

seinerseits auf geschäftlicher Handelsreise im Norden, in Turku kennengelernt hatte. Es war 

vom ersten Augenblick weg klar, als sie ihm ihre köstliche Karjalanpiirakka mit Milchreis 

und extra Eibutter servierte – er für sie und sie für ihn. Bestimmung. Seither waren sie 

zusammen, und seither backte sie ihre karelischen Piroggen hier, zum Vergnügen der 

gesamten Nachbarschaft. Genau. Jedenfalls war sie im Herzen noch immer eine Finnin. Und 

so blieb sie rege darüber informiert, was die kecken Nordmänner- und Frauen so ausheckten. 

Ihr neuester Coup war eine europäische Premiere: Als erstes Land Europas hatten die Finnen 

nach Neuseeland und Australien 1906 das Frauenstimmrecht eingeführt. Es folgten in diesem 

Frühling dann die ersten Wahlen mit weiblicher Beteiligung, dies zugleich zur Gründung des 

ersten finnischen Parlaments. Dabei wurden sogleich 19 Frauen ins Parlament gewählt, 

darunter auch Arbeiterinnen. Die Kraft der Frauen kennend, wollte Aino also auch dem 

kleinen Schwizerländli dahingehend Dampf machen. Sie trommelte alle ihre Frauen 

zusammen. Sie nannten sich nun ‚die Suffragetten vom Linden‘ nach der britischen 

Suffragettenbewegung (Frauenbewegung). Voller Tatkraft setzten sie alles daran, die urigen 

Schwiizer von den Vorteilen des weiblichen Geistes zu überzeugen. 1907! Man stelle sich das 

vor…Es wäre doch so naheliegend gewesen: wurde doch im selben Jahr das Schweizer 

Zivilgesetzbuch verabschiedet; und fertiggestellt zudem erst im Dezember. So hätten sie doch 

auch noch diesen einen ‚klitzekleinen‘ Artikel eines Frauenstimmrechtes einfügen können – 

zumal es ja noch weitere fünf Jahre dauerte, bis das ZGB erst 1912 in Kraft trat! Aber nein, 

leider war diese Änderung an die Bundesverfassung gekoppelt. Der damalige Art. 18 besagte, 

„Jeder Schweizer ist wehrpflichtig“. Wer dies nicht erfüllen konnte, wurde ganz einfach vom 

Aktivbürgerrecht ausgeschlossen. (Nachsatz: Frauen schienen also nicht als Schweizer 

gegolten zu haben. Hmm, was waren sie dann? Milchkühe?!) Jedenfalls, Aino gab nicht auf. 

Zusammengefasst: es hat dann noch einmal 65 Jahre gedauert, bis die Vorreiter-Ideen des 

finnischen Blutes die hiesigen Mannesgewalten 1971 vollumfänglich überzeugen konnten. 

Ach nein, Korrigenda: Natürlich dauerte es noch 85 Jahre, bis 1991 schliesslich alle dabei 
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waren. Die Appenzell-Innerrhodeler brauchten bekanntlich etwas länger. Selbst dann haben 

die Innerrhodeler Männer noch abgelehnt. Es bedurfte einer Klage der Appenzeller Frauen, 

wobei das Bundesgericht schliesslich zu Gunsten der Frauen entschied. Eine lange Zeit 

brauchten die letzten Schweizer also –  fast 100 Jahre länger als das erste Land mit 

Frauenstimmrecht, Neuseeland 1893.  

Nichts desto trotz, lasst uns einen heben auf die Aino und ihre Frauen. Proscht es Moscht! 

 

 

 

  

http://www.kairosproduktion.ch/


19 

1907 – Robertas Geschichten © Ramona C. Benz 2017 

www.kairosproduktion.ch  

 

 

 

http://www.kairosproduktion.ch/

