
Ihr Redaktionskollege Christian 
Schmid habe ihr «Füregrüblets», das 
neuste Buch der Ursenbacher Mund-
artautorin Greti Morgenthaler, ans 
Herz gelegt. Schmid gilt als ausgewie-
sener Schweizer Mundartexperte. Er 
betreut bei Radio DRS 1 in der glei-
chen Redaktion wie Susanne Sturzen-
egger das Mundart-Magazin «Schna-
belweid». Dort hat er sich längst schon 
als Bewunderer der Erzählkunst der 
86-jährigen Greti Morgenthaler geou-
tet. Kollegin Sturzenegger faszinierten 
die Texte der Ursenbacher Erzählerin 
und Lokalhistorikerin nicht minder. 

«Lilache» ist ein Leintuch
«Auch wenn ich – ehrlich gesagt  – 
manchmal etwas Mühe mit dem Lesen 
der Mundarttexte hatte», gibt Susanne 

Sturzenegger gerne zu, «nicht wegen 
des Inhalts an sich, aber immer wieder 
wegen einzelner Wörter. Frau Mor-
genthaler, was heisst Leintuch in Ur-
senbacher Mundart?» – «Lilache!» ruft 
Greti Morgenthaler. Sturzenegger 
lacht: «Genau! Das ist so ein Wort. Ich 
musste entweder im Anhang nach-
schlagen oder Christian Schmid fra-
gen. Der tiefere Sinn anderer Ausdrü-
cke konnte ich aus dem Zusammen-
gang lesen. Für mich als Zürcherin ist 
das Hören der Texte leichter als das 
Lesen.» Also hat sich Susanne Sturzen-
egger aus dem Radiostudio Zürich auf-
gemacht, um in Ursenbach Greti Mor-
genthaler im Gespräch und beim Vor-
lesen zuzuhören: «Ich wollte diese 
Frau unbedingt persönlich kennenler-
nen.» 

Radiostudio Schürhansli
Das radiophone Resultat des kleinen 
Ursenbacher Gipfeltreffens ist kom-
menden Dienstag, 27. März, ab 14.05 
Uhr, in der Sendung «Schwiiz und 
quer» auf Radio DRS 1 zu hören. Re-
dakteurin Susanne Sturzenegger kün-
digt die Sendung auf der Radio-Web-
site www.drs1.ch so an: «Greti Mor-
gentaler schreibt ihr drittes Buch 
‚Füregrüblets’ mit Mundart-Geschich-
ten. Es sind alles wahre Erlebnisse, das 
ist ihr wichtig. Sie geht allen mögli-
chen Dingen, die sie in ihrer Erinne-
rung gespeichert hat, minutiös auf den 
Grund, grübelt, sucht, recherchiert – 
auch im Internet. Und sie wohnt im 
‚Schürhansli’, einem wunderschönen 
Bauernhaus in Ursenbach, Oberaar-
gau.»   Beat Hugi

Literatur von hier: Greti Morgenthalers drei 
Bücher und eine Hör-CD sind in der Edition 
Schuerch Huttwil erschienen. Sie können bei 
Schürch Druck & Medien an der Huttwiler 
Bahnhofstrasse 9 oder im Internetshop bezogen 
werden: www.schuerch-druck.ch. 

«Füregrüblets» in «Schwiiz und quer»
Greti Morgenthaler auf Radio DRS 1. Susanne Sturzenegger, 
reisende Literaturredaktorin von Radio DRS 1, kam mit grossen 
Ohren in den Oberaargau – nach Ursenbach ins «Schürhansli». 
Sie besuchte hier für «Schwiiz und quer» vom kommenden 
Dienstag, 14.05 Uhr, Mundartautorin Greti Morgenthaler.

Mundartautorin Greti Morgenthaler (86) mit Radioredaktorin Susanne Sturzenegger auf dem Bänkli vor dem «Schürhansli» in 
Ursenbach. Mehr dazu gibt es am kommenden Dienstag ab 14.05 Uhr auf Radio DRS1 in «Schwiiz und quer» zu hören.  
 Bild Beat Hugi 


