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Greti MorgenthalerWegmüller, Ursenbach

Wer auf ein langes und bewegtes Leben zurückblicken kann, hat viel zu
erzählen. Das trifft auch auf Greti Morgenthaler-Wegmüller zu, die im hohen
Alter begann, die Erinnerungen an
ihre Jugend aufzuschreiben. Im Ur
senbacher Dialekt verfasst, sind ihre
drei Bücher, ihr Kinderbuch und ihr
Hörbuch bereits heute wertvolles Kulturgut und weit über die Region hinaus bekannt. Leider reichte die Kraft
nicht mehr für ein weiteres Werk.
Ihre Bücher bedeuteten Greti Morgenthaler-Wegmüller sehr viel. Erst im
Alter von fast 80 Jahre begann sie, ihre
Erinnerungen an ihre bewegte Jugend
aufzuschreiben. Entstanden sind drei
Bücher mit kurzen Geschichten aus
ihrem Leben. Es sei alles wahr und
nichts erfunden, betonte sie immer.
Lebensnah und unverblümt erzählte
sie aus dem bäuerlichen Alltag, den sie
als Tochter des Ehepaars Anna und
Walter Wegmüller-May auf dem hinteren Stutz in Ursenbach zusammen mit
ihrer älteren Schwester und den zwei
jüngeren Brüdern erlebte. In ihren
Texten beschrieb sie den Jahreswandel
und die damit verbundenen Arbeiten
auf dem Hof. Der Titel «Gwärchig und
zfride» lässt erahnen, wie beschwerlich das Leben zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Land war. Schöne
Erlebnisse, aber auch schwierige Herausforderungen rund um den Betrieb
ihrer Eltern fanden Platz in ihren Geschichten.
Am 25. September 1925 geboren, durfte Greti eine behütete Kindheit verbringen. Ihrer Schulzeit in Ursenbach
und später in der Sekundarschule
Kleindietwil widmete sie die gleichnamige Geschichte. Mit der Mobilmachung 1939 fand die unbeschwerte
Zeit abrupt ein Ende und bescherte
der Familie unerwartete Herausforderungen. Der Vater und der Knecht
wurden mitsamt dem Pferd eingezogen, um die Grenze zu bewachen. Da
blieben die Frauen und Kinder zurück
und mussten mit dem Hof allein
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Behutsam schnitt er nun seine Nachbarin aus ihrer Fesselung, während
sie ihm erklärte, dass sie dringend zu
ihrer Freundin Ida fahren müsse, da
die mit gebrochenem Oberarm auf
der Notfallstation liege.
Noch dazu der rechte, sagte Frau
Kramer, jetzt ist sie auf Hilfe angewiesen, und wozu hat man Freunde,
wenn nicht in der Not?
Aber was is mit Ihnen passiert und
mit Ihrer Katse?, fragte Herbert, der
nun trotz seiner gefühllosen Backe
etwas Mitgefühl zeigte.
Das ist alles Ihre Schuld, sagte Frau
Kramer, weil ich nicht wusste, wo Sie
waren. Eigentlich sollten Sie schon
gestern Abend von Ihrem Kuraufenthalt zurück sein, aber auf mein Läuten hat niemand geöffnet. Da dachte
ich, vielleicht haben Sie Ihre Kur ver-
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zurechtkommen. Eindrücklich beschreibt dies Greti Morgenthaler-Wegmüller im Text «Zytlos». Trotz all der
Schwierigkeiten durfte sie eine Lehre
als Damenschneiderin absolvieren.
Ihr neu erworbenes Wissen konnte sie
daheim gut anwenden, indem sie für
die Familie Kleider anpasste oder neue
nähte. Ernstes und Heiteres rund um
die Internierten im Dorf beschäftigten
die junge Frau während der Kriegsjahre und fand Eingang in mehrere Texte.
Eine besondere Abwechslung waren
damals die jahreszeitlichen Feste.
«Chüubi» und «Sichlete» zeugen von
sorglosen Tagen und beinhalten zudem einige lustige Begebenheiten.
Im Jahr 1950 gab Greti Paul Mor
genthaler, der ebenfalls ein waschechter Ursenbacher war, das Ja-Wort und
zog zu ihm ins Scheuerhansli, wo sie
die ersten gemeinsamen Jahre verbrachten. Nach dem plötzlichen Tod
des Schwiegervaters übernahmen sie
die Dienstwohnung in der Ersparniskasse Ursenbach. Gemeinsam zogen
die Eheleute vier Kinder gross, später
kamen fünf Enkel dazu. Während Paul
sein Notariat aufbaute, als Ge
meindeschreiber amtete und die Geschicke der Ersparniskasse leitete,
führte Greti den Haushalt, pflegte den
weitläufigen Umschwung und baute
im Garten Gemüse und Früchte für die
grosse Familie an. Die aktive Mitarbeit
in Vereinen und die Geselligkeit waren
beiden wichtig. Auch dieses Thema
fand Eingang in ihre Geschichten.
Nach der Pensionierung wurde 1984
erneut das Scheuerhansli ihr Zuhause.
Greti und Paul Morgenthaler kamen in
ihrem Leben mit vielen Menschen in
Kontakt und kannten das Dorf und
seine Bewohner wie kaum sonst jemand. Früher erkannten sie an der
Sprache, aus welchem Dorf ein Besucher stammte. Mit der Zuwanderung
und der Vermischung der Dialekte war
das bald nicht mehr möglich. Dies
nahm das Ehepaar zum Anlass, alte
und in Vergessenheit geratene Wörter
zu sammeln, aufzuschreiben und bewusst weiter zu verwenden.
Als Greti Morgenthaler-Wegmüller im

längert und ich muss Felicia mitnehmen zu Ida, und weil ich den Katzenkorb nicht gefunden habe, wollte ich
eine Leine für sie basteln. Aber Felicia
fing zu spielen an, Sie wissen ja, wie
Katzen sind, und dann haben wir uns
verwickelt in der Schnur und dann
bin ich gefallen. Ich dachte schon, ich
kann doch nicht fahren, aber jetzt
sind Sie ja da. Bitte kümmern Sie sich
wie üblich um Felicia, Post und Blumen, obwohl, die Blumen habe ich
heute schon gegossen, sicherheitshalber, aber jetzt ist ja alles noch einmal gutgegangen.
Herbert half Frau Kramer wieder auf
die Beine, sie schlüpfte in ihre Jacke,
nahm ihre Tasche und ging zur Wohnungstür.
Ich glaube, den Bus um zehn Uhr
fünfzehn kriege ich noch, ein Glück,
dass Sie rechtzeitig heimgekommen
sind. Legen Sie einen Eisbeutel auf,
rief sie dann und deutete auf ihre eigene Backe, ich rufe Sie an, wenn ich
weiss, wann ich wieder komme. Herbert hörte, wie sie die Treppen hinunterlief und die Haustür hinter sich
zuschlug. Die Katze fauchte. Er stellte
sie auf den Tisch wie ein Paket und
versuchte, die Schnur durchzuschneiden, ohne in die Katze hineinzuschneiden, was schwierig war, weil
sie sofort zu beissen und zu kratzen
begann, und als sie frei war, gab sie
ihm eine Ohrfeige und flüchtete unter das Sofa.
Aua, rief Herbert und tastete nach
seiner Backe. Er hatte zwar nichts gespürt wegen der Spritzen, aber es war
Blut an seinen Fingern. Im Spiegel
von Frau Kramers Badezimmer betrachtete er die zwei roten Spuren, die
über seine Backe liefen. Ein wenig
höher, und die Katze hätte ihm ein
Auge ausgeschlagen. Glatt ausgeschlagen. Er fragte sich, was heute
noch alles passieren würde. Dabei
war es erst zehn Uhr vormittags. Am
besten, er blieb zu Hause. Er würde
zwar noch Frau Kramers Post aus
dem Briefkasten holen und die Katze
füttern, obwohl er grosse Lust hatte,

ihre Urenkel schrieb. Angela ChristenSchär, die Frau eines ihrer Enkel, illustrierte das Werk. Dank einer englischen und spanischen Übersetzung
hat dieses Buch es geografisch gesehen am weitesten gebracht, sogar bis
in eine Schule auf Fidschi! Das freute
die Autorin sehr.
Ihr Werk umfasst die drei Bände
«Gschpycherets» (2005) mit dem
schmucken Speicher, «Büschelets»
(2008) mit den zwei uralten Eichen
und «Füregrüblets» (2011) mit dem
stolzen Bauernhaus auf dem Umschlag und bildet damit das Zuhause
der Autorin, ihr «Schürhansli» wunderschön ab. Auch die Geschichte
zum Bilderbuch «S’Netti» (2015) hat
sich zum Teil in diesem Haus zugetragen. Ihr leider noch wenig beachtetes
Hörbuch «Gschpycherets und Büschelets» (2009) mit Texten aus den beiden
ersten Büchern, die die Autorin selber
vorgelesen hat, wird bestimmt zur Erhaltung der sich ständig wandelnden
Sprache beitragen.
Bis kurz vor ihrem Tod beschäftigte
Die Mundartautorin Greti Morgenthaler von Ursenbach starb am 23. März 2021 im Alter von sich Greti Morgenthaler-Wegmüller
95 Jahren.
Bild: Thomas Peter
mit neuen Manuskripten. Sie hätte
noch viele Ideen für weitere Geschichhohen Alter begann, ihre Erinnerun- Neben der unverwechselbaren Spra- ten gehabt. Mit grossem Eifer notierte
gen in Form von kurzen Geschichten che und den bereits erwähnten The- sie jeweils ihre Erinnerungen, recheraufzuschreiben, war es ihr ein grosses men sind in ihren Büchern die ein- chierte oder forderte Beiträge aus dem
Anliegen, dies in ihrem unverfälschten drücklichen Portraits einiger Dorfori- Internet bei ihren Kindern oder EnUrsenbacher Dialekt zu tun, um die ginale, denen Greti Morgen
thaler- keln an und tippte schlussendlich ihre
alten Wörter weiterleben zu lassen Wegmüller in ihrem Leben begegnete, Texte am Computer ab. Dieser war in
und vor dem Vergessen zu retten, wie besonders erwähnenswert. «Ammer- den letzten Jahren auch ihr «Tor zur
sie jeweils erklärte. Systematisch wur- mei», «Cheiser Fridu» und andere ein- Welt», denn neben dem Telefon erde auch die Wörtersammlung erwei- fache Leute aus dem Dorf kamen so zu möglichten ihr auch E-Mail und Vitert und umfasst heute über 3300 Aus- Anerkennung und Ehre, die ihnen deoanrufe, mit der Familie aber auch
drücke.
wohl zu Lebzeiten kaum zuteil gewor- mit Bekannten rund um die Welt in
Nach dem Tod ihres Ehemanns Paul den war.
Kontakt zu bleiben. Das war insbeson2007 war das Schreiben für sie ein Mit Bewunderung beobachtete Greti dere während der Corona-Zeit für sie
Weg, mit der Trauer und dem Allein- Morgenthaler-Wegmüller auch stets wichtig, als Besuche vor Ort nur sehr
sein zurecht zu kommen. Die vielen die Natur. Ob junge Kätzchen, herzige eingeschränkt möglich waren. Im AuEinladungen für Vorlesungen nahm «Himugüegeli», gefrässige Kartoffel- gust 2020 musste sie nach einem Sturz
sie jeweils mit Freude an. Manchmal käfer oder die verhassten Engerlinge ihr geliebtes Zuhause verlassen und
wurde sie dabei von einer Drehorgel- und Maikäfer, die sie einsammeln hel- nach einem Spitalaufenthalt die letzspielerin oder anderen Musikanten fen musste – auch Tiere fanden in ih- ten Monate im Alterszentrum Lotzwil
unterstützt. Sogar das Radio wurde ren Texten immer wieder Platz. So er- verbringen, wo sie am 23. März 2021
aufmerksam auf die Autorin. Sie war staunt es nicht, dass die Autorin die verstarb. Ihr Wunsch, nach Hause zusehr stolz darauf, dass mehrere Inter- besondere Geschichte der Ziege Netti rückkehren zu dürfen und ihr nächsviews und Lesungen in Mundartsen- als
zweisprachiges
Kinderbuch tes Buch fertig zu schreiben, ging leidungen ausgestrahlt wurden.
(Mundart und Standardsprache) für der nicht mehr in Erfüllung. 
Eing.

sie hungern zu lassen.
Aber das brachte er dann doch nicht
übers Herz. Nachdem er die Post auf
den Küchentisch gelegt hatte, öffnete
er eine Büchse Katzenfutter. Mit
Thunfisch stand auf der Packung, und
es roch widerlich. Bevor er sich für
den Rest des Tages in seine Wohnung
zurückzog, um seiner Zahnwurzel
nachzutrauern, einerseits, und um
jedes weitere Unglück zu vermeiden,
andererseits, goss er Frau Kramers
Zimmerpflanzen, denn dass sie die
bereits gegossen hatte, hatte er in der
Aufregung überhört.
Kein Thema
Wie jeden Dienstag sassen sie im
Stadtpark auf ihrer Bank unter dem
Kastanienbaum. Rudolf zerzupfte
eine Semmel und fütterte die Spatzen, meine Spatzen, wie er betonte,
und gleich würde Herbert sagen, dass
die Spatzen im Sommer genug Nahrung finden würden, auch ohne Rudolfs Semmelkrumen. Aber Herbert
sagte es heute nicht, er sagte heute
überhaupt nichts. Er sass einfach da,
schaute auf den Fluss und ab und zu
seufzte er.
Ist etwas?, fragte Rudolf nach einer
Weile. Herbert schüttelte den Kopf.
Wie war die Kur in Tirol?, fragte er
etwas später. Herbert nickte und
schaute weiter auf den Fluss.
Na gut, sagte Rudolf, wenn du nicht
reden willst, dann frage ich nicht
mehr.
Es ist der linke Backenzahn, sagte
Herbert und tippte mit dem Finger
auf seine Wange.
Warst du beim Zahnarzt?, fragte
Rudolf.
Er hat eine Wurzelbehandlung gemacht und ein Medikament reingetan, aber vielleicht wird er ihn doch
ziehen müssen, und wenn er ihn ziehen muss, brauche ich eine Prothese.
Er schaute auf die Spatzen, die um
Rudolfs Füsse hüpften und die weissen Krumen aufpickten, mit ihnen
wegflogen und wieder herflogen, um
neue Krumen aufzupicken.

Das ist unangenehm, sagte Rudolf.
Sehr unangenehm, sagte Herbert
und legte die Stirn in Falten, richtig
bedrückend ist das. Letzte Nacht
habe ich geträumt, dass der Zahnarzt
mich verfolgt mit ausgestreckten
Händen, an denen er statt Fingern
riesige Zahnprothesen hatte. Vor lauter Angst bin ich in den Fluss gesprungen.
Wegen einer Prothese springt man
nicht ins Wasser, sagte Rudolf, so
schlimm ist das nicht.
Das ist noch viel schlimmer, sagte
Herbert und seufzte wieder.
Rudolf streute die letzten Krumen auf
den Boden und wischte sich mit seinem Taschentuch die Hände sauber,
dann schüttelte er das Taschentuch
aus, worauf die Spatzen auf- und davonflogen. Er sah sich nach links und
nach rechts um, und obwohl weit und
breit niemand zu sehen war, flüsterte
er beinahe, als er sich nun zu Herbert
beugte.
Es ist nicht wirklich schlimm, sagte
er, ich habe auch eine Prothese.
Du? Herbert fuhr hoch und schaute
auf Rudolfs Vorderzähne, als würde er
sie zum ersten Mal sehen.
Seit drei Jahren, sagte Rudolf und
lächelte, wobei weitere seiner Zähne
sichtbar wurden, unregelmässig gewachsen und leicht gelblich wie eh
und je.
Was du nicht sagst, sagte Herbert.
Und wie war es in Tirol, fragte Rudolf, ist es gut gelaufen mit deiner
Ivana?
Total schief gelaufen, sagte Herbert
und tastete mit der Zungenspitze
nach seinem Backenzahn.
Ist mir auch schon passiert, sagte
Rudolf. Das passiert allen Männern
irgendwann.
Das hast du mir nie erzählt, sagte
Herbert und sah seinen Freund etwas
vorwurfsvoll an.
Ach, das ist lange her. Das war noch
vor Edith. Ich weiss nicht einmal
mehr, wie sie geheissen hat. Iris, glaube ich, oder Ilse. Ich bin sicher, dass
es etwas mit i gewesen ist.

Ich meine das mit deiner Prothese,
sagte Herbert und starrte wieder auf
den Mund seines Freundes, das hättest du mir doch erzählen können.
Ich glaube nicht, dass Prothesen
ein wirklich interessantes Gesprächsthema sind, sagte Rudolf und räusperte sich.
Hochinteressant sogar, sagte Herbert. Nachts, zum Beispiel, lässt du
sie dann drin, oder legst du sie in ein
Glas? Und wenn du mit Edith …, ich
meine …, na ja, es gibt gewisse Situationen, du weisst schon.
Ich denke, diese Fragen solltest du
mit deinem Zahnarzt besprechen,
sagte Rudolf und schaute angestrengt
auf den Fluss. Herbert folgte seinem
Blick, und beide starrten auf etwas,
das ausser ihnen niemand sehen
konnte.
Auf der Insel
Über die Landebahn lief ein Hase,
und es war kein Gefühl von Insel in
ihm, als er aus dem Flugzeug stieg.
Auf der Strasse fuhren alle falsch, das
heisst, hier fuhr man links, während
man zu Hause rechts fuhr. Ein Glück,
dass er kein Auto gemietet hatte, er
wäre frontal in den ersten Entgegenkommenden hineingefahren. Vielleicht hätte das so sein müssen, dass
er, kaum auf der Insel angekommen,
den Tod fand, zack, bumm und tot.
Alles hätte aufgehört, auch der
Schmerz, der Schmerz um Ivana, den
er noch so heftig spürte wie auf dem
Festland, hätte endlich aufgehört.
Herbert trank sein erstes Guinness in
einem Pub, und er bestellte ein zweites, weil es so schwarz und bitter
schmeckte, und weil es gut war, zwischen Menschen zu stehen, ihre
Stimmen zu hören und ihre Sprache,
die fremd klang. Der Wirt hinter dem
Tresen sagte etwas, als er ihm das
Bierglas zuschob, und Herbert lächelte, obwohl er ihn nicht verstanden
hatte, worauf der Wirt zurücklächelte,
bis ein anderer Gast ein Bier bestellte.
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