
 9BÜCHERDonnerstag, 3. September 2015

«S’Netti» – die wahre Geschichte 
einer unglaublichen Ziege
Im Ursenbacher «Schürhansli» fand letzten Samstagnachmittag die Vernissage des vierten Buches von Greti Morgenthaler, 
«S’Netti», statt. Nach drei Mundart-Geschichtenbüchern hat die Autorin nun ein Bilderbuch in Mundart und Schriftdeutsch, 
das heisst zum Erzählen und selber Lesen, verfasst. Die Bilder zur wahren Geschichte der speziellen Geiss Netti hat 
Angela Christen gemalt. Das Werk wird, wie alle vorherigen von Greti Morgenthaler, vom Verlag Schürch.Druck & Medien, 
Huttwil, herausgegeben. 

Von Liselotte Jost-Zürcher

Gespannt lauschten die meist kleine-
ren Kinder der fast 90-jährigen Auto-
rin, als diese an der Vernissage ihr 
neustes Werk vorlas. Lebhaft konnten 
sich die Jüngsten im Publikum in die 
Geschichte des Zickleins Netti hinein-
denken, freuten sich mit ihm über die 
Geborgenheit im Stall, über die Entde-
ckungsfreude auf der grünen Wiese 
und später auf der hohen Alp. Und sie 
fieberten mit, als, nach vielen Jahren, 
die älter gewordene «Nettlä» beinahe 
einen Sommer lang alleine hätte zu-
hause im Stall bleiben müssen, wäh-
rend die andern Ziegen das Alpleben 
genossen. Aber nur beinahe… Netti 
wurde 13-jährig. In dieser Zeit brachte 
die unglaubliche Ziege 25 Zicklein zur 
Welt und gab ebenso unglaubliche 
8000 Liter Milch.

Zehnjährige Zusammenarbeit
Zehn Jahre sind es her, seit Schürch.
Druck & Medien das erste Buch von 
Greti Morgenthaler, «Gschpycherets», 
herausgegeben hat. Das Werk war ih-
ren Grosskindern gewidmet, auf deren 
Drängen hin sich Greti Morgenthaler 
hinsetzte und schrieb, was sie den En-
keln früher in unvergesslichen Stun-
den erzählt hatte. Die klare, anschau-
liche Sprache, der Respekt ihren Mit-
menschen gegenüber, die geradlinige 

Art der Autorin zu erzählen, begeister-
te die Leserschaft von den ersten Sil-
ben an. Das Buch war besonders wert-
voll, da es ein Zeitdokument mit wah-
ren Geschichten darstellte. 
Ihm folgten in den nächsten Jahren die 
weiteren zwei Werke «Büschelets» und 
«Füregrüblets», dazu das Hörbuch 
«Gspycherets u Büschelets». 
Gleichermassen wie die ersten drei 
Bücher die Erwachsenen bewegten, 
berührte die Erzählung von «Netti» 
nun auch die Kinder an der Vernissage. 
Die wahre Geschichte der speziellen 
Geiss hat Greti Morgenthaler nun be-
reits der vierten Generation, ihren Ur-
enkeln, gewidmet. Wiederum hat sie 
dabei voraus gedacht: Das Buch ist in 
Mundart und parallel dazu in Schrift-
deutsch abgefasst. Auf diese Weise eig-
net es sich zum Erzählen oder, für jün-
gere Schulkinder, zum selber Lesen. 
Dass dies bestens funktioniert, bewies 
gekonnt der siebenjährige Leo mit ei-
nem Lesemuster aus dem Buch. Das 
Werk ist mit wunderschönen Bildern 
illustriert, welche Angela Christen, die 
Mutter der beiden Urenkel Lorena und 
Sandro, gemalt hat.  
Die Vernissage fand bei schönstem 
Spätsommerwetter im heimeligen 
«Schürhansli» in Ursenbach statt. 
Denn hier lebt Greti Morgenthaler, 
und hier wohnte bis vor kurzem auch 
ihre Tochter Christine Christen, wel-

che die Ziegen und damit auch «Netti» 
gehalten hatte. Durch das Programm 
führte Marianne Morgenthaler, die 
den Anlass organisiert hatte. Für die 
musikalische Umrahmung sorgten 
Ueli Schär und Simone Bernhard mit 
der Zither, am Bass Werner Walther, 
und Örgeli spielten Christine Christen, 
Ruedi Eggimann und Therese Jenzer.  
Beim Zvieri im angenehm kühlen 

«Schopf» oder unter den Sonnenschir-
men fand die Vernissage einen gemüt-
lichen Abschluss.

Spezialpreis für «UE»-Abonnenten
Das neue Bilderbuch von Greti Mor-
genthaler «Netti» ist bei Schürch. 
Druck & Medien, Bahnhofstrasse 9, 
4950 Huttwil, Telefon 062 959 80 70, 
www.schuerch-druck.ch, zum Preis 

von 26 Franken (plus Porto) erhältlich. 
«UE»-Abonnenten erhalten das reich 
mit Aquarellen von Angela Christen 
illustrierte, 32-seitige Buch zum Spe-
zialpreis von 21 Franken (plus Porto). 
«Netti», ISBN 978-3-9524391-2-8 ist 
zudem in Buchhandlungen erhältlich. 
Weitere Infos unter www.schuerch-
druck.ch oder www.wysiweb.ch/
mundart

Dr Winter isch cho…,
…d’Geisse hei‘s im warme Schtau schön gha. Im Husdage hei sech d’Geisse wider chönne uf d’Ferie uf dr Aup fröie. Das isch 
mängs Johr guet gange. Us em Netti isch e schöni, grossi Geiss worde. Mit öppe öuf Johr isch s’Netti äbe du scho echli e 
auti Nettle gsi. D’Chrischtine het Angscht gha, d’Nettle chönn und mög nüm uf d’Aup ueche gloufe, si söu gschyder deheim 
blybe. Dr Tag, wo s’Outo mit em Aahänger d’Geisse isch cho reiche, isch gleitig do gsi. D’Geisse si wi gäng yglade worde, 
s’Outo isch abgfahre und d’Nettle isch ganz alleini zrugg blybe. D’Chrischtine het ere no gueti Sache i Schtau gschtöut. 
D’Nettle het gar nid gwüsst worum dass si plötzlech alleini isch. Si het grüeft und gmeggelet, aber ke Geiss het Antwort 
gäh. Vo au dene guete Sache het si gar nüt möge frässe. D’Nettle isch is hingerschte Eggeli vom Schtau go lige und isch 
ganz fescht truurig gsy.
Am Oobe, wo d’Chrischtine hei cho isch, isch d’Nettle gäng no im Eggeli hing glääge. Si het grüeft: «Chum Netti, i ha dr e 
Öpfu, wo du doch eso gärn hesch.» – «Öpfu hin oder här, i ha ke Hunger, i wett lieber zu de angere Geisse uf di schöni 
Aup!», het s’Netti dänkt. D’Chrischtine het sech afe gfrogt, ob ächt s’Netti chrank sig. Am angere Morge het d’Nettle ou nüt 
möge frässe, nume echli Wasser het si trunke. D’Chrischtine het gseit, eso chönn das nüm wyter goh, jetz mües dr Tierlidok-
ter cho. Si het ihm telefoniert u dä isch gleitig do gsi. Dr Dokter het gseit, der Geiss fähli eifach nüt, är gloubi d’Nettle heig 
Längizyti no de angere Geisse und no dr Aup. Dä Bricht het d’Chrischtine nid erwartet! Was jetz? Dr Nettle isch es eifach 
nüm mügli gsy, dä läng Wäg uf d’Aup ueche zloufe mit ihrne gschtabelige Bei. D’Chrischtine het em Hirt aaglüte u gfrogt, 
was si ömu ou söu mache. Dä het gseit, är heig e Idee. Grad am nöchschte Tag, am zwöi, flüg e Helikopter mit Fueter uf 
d’Aup u dä Pilot dät äuä d’Geiss scho mitnäh. Di Idee het aune yglüchtet. Dr Ruedi isch mit sym grosse Privatouto cho u het 
d’Nettle i Guferruum yglade, dr Ueli, d’Angela und d’Chrischtine si ou ygschtige. Dr Ruedi isch losgfahre, dass si ömu de 
rächtzytig ufem Helilandeplatz im Geisshouz sige. 
Dr Helikopter isch grad glandet. Dr Pilot het syner Gescht fründlech begrüesst u gseit, si müessi no Fueter und Schtrou yla-
de. Dr Ueli, d’Angela und s’Netti hei dr Heli no chli chönne aaluege. Uf eme grosse, äbene Platz isch es breits, aber nid es 
höchs Huus gschtange, mi säg däm Hangar, het dr Pilot gseit, mir würde ender Flüügergarasch säge. Uf em Platz vor em 
Huus isch dr Helikopter gschtange. Dr Angela, em Ueli und äuä ou dr Geiss het dä Heli gäh z’dänke. Der Ueli und d’Angela 
hei sech uf de Sitze ygrichtet und aagurtet. S’Netti hei si zwüschine gnoh u dr Ueli het’s am Glöggliriemli gha. Wo dr Pilot e 
Chopfhörer, es Mikrofon, e Brüue und e Chappe aagleit gha het, het er dr Motor aagloh. Uh, s’Netti isch erchlüpft! Es het si 
Chopf em Ueli uf d’Schoos gleit und ne ganz ängschtlech aagluegt. Dr Ueli het s’Netti gschtrychlet u gseit, es mües gwüss 
nid Angscht ha. Zersch hets echli buttelet und plötzlech het dr Heli abghobe. Sittig und rüeiig isch är i d’Luft ueche, gäng 
höcher und höcher. Wo dr Helikopter ob dr grosse Flue gsi isch, het dr Pilot echli e Boge gmacht u de isch er gradus gäge 
d’Auphütte zue. Uf em Landeplatz, ganz i dr Nöchi vo dr Hütte, isch dr Heli ganz langsam abe a Bode u isch süferli glandet. 
Wo dr Hirt d’Nettle begrüesst het, het si ne gwüss, gwüss kennt, u si het plötzlech gwüsst, wo si isch. Sofort isch d’Nettle 
go ihri Gschpäänli sueche, das het es glücklechs Wiederseh gäh! Di angere Geisse hei gschtuunet wo s’Netti plötzlech byne 
gsi isch. Wo chunnt jetz d’Nettle här?
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«S’Netti»
Das Bilderbuch erzählt die wahre Geschichte 
der Ziege Netti, die viele Sommer auf einer 
Alp im Berner Oberland verbrachte und 
einmal sogar unverhofft zu einem Helikop-
terflug kam. Das Buch von Greti Morgentha-
ler, geschrieben im Oberaargauer Dialekt 
und einer Übersetzung ins Hochdeutsche, 
können grössere Kinder selber lesen.

Autorin: Greti Morgenthaler / Farbig illustriert von Angela Christen

Druck und Verlag: Edition Schürch, Huttwil

Verkaufspreis: Fr. 26.– plus Fr. 9.– Versandspesen. «UE»-Abonnent/innen erhalten das 
Buch zum Vorzugspreis von Fr. 21.– plus Fr. 9.– Versandspesen.

32 Seiten, mit zum Teil ganzseitigen Illustrationen, gebunden, Einband farbig, 
Format: 302�215 mm

Bitte ausgefüllten Talon an folgende Adresse einsenden:
Edition Schürch, Bahnhofstrasse 9, 4950 Huttwil
Bestellungen sind auch möglich unter: Telefon 062 959 80 70
Telefax 062 959 80 74, info@schuerch-druck.ch, www.schuerch-druck.ch
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S’Büuderbuech verzöut di wohri Gschicht vor 
Geiss Netti, wo mänge Summer uf ere Aup im 
Bärner Oberland het verbrocht und einisch so-
gar unverhofft zumene Helikopterflug cho isch.
Es isch es Buech zum Verzöue für die Chlyne, 
gschribe vom Greti Morgenthaler-Wegmüller 
im Oberaargouer Dialäkt, mit ere Übersetzig is 
Hochdütsche, wo grösseri Ching säuber chöi 
lääse. 
D’Angela Christen, wo das Buech illuschtriert het, 
isch dennzumou bim Helikopterflug säuber derby 
gsi.

ISBN 978-3-9524391-2-8

Das Bilderbuch erzählt die wahre Geschichte 
der Ziege Netti, die viele Sommer auf einer Alp 
im Berner Oberland verbrachte und einmal 
sogar unverhofft zu einem Helikopterflug kam.
Es ist ein Buch zum Erzählen für die Kleinen, 
geschrieben von Greti Morgenthaler-Wegmüller 
im Oberaargauer Dialekt, mit einer Übersetzung 
ins Hochdeutsche, die grössere Kinder selber 
lesen können.
Angela Christen, die das Buch illustriert hat, 
war damals beim Helikopterflug selber dabei.

S’NettiS’Netti
Greti Morgenthaler-Wegmüller

 

Gemeinsame Freude über ein gelungenes Werk: Angela Christen mit Tochter Lorena und Greti Morgenthaler:   Bilder: Liselotte Jost-Zürcher

Die Autorin mit ihrem Urenkel Leo. 


