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Das war fast das Schönste für mich aus den früheren Zeiten: Allander

Sonntag im Röteli zusammenzukommen mit den Vettern und den Cousinen

- wie Viele sind schon von uns gegangen - im Garten zu spielen, zu

klettern, Beeri zu stibitzen, Reineclauden aufzulesen: Jack musste

Ruedi mit Schwung an den Stamm schupfen, dass es dann nur so prägel

te, denn es war nur erlaubt, zu essen, was als Fallobst am Boden lag.

Meine gute Mama, die unsern Gluscht verstand und Grossmama doch nicht

betrüben wollte, erlaubte, annähernd reife Johannisbeeren und Sta

chelbeeren zu essen aber die Himbeeren blieben dafür wirklich tabu 

und so standen wir im Gemüsegarten und genossen das "beeren" und

speuzten die Stachelbeerenschelferen um die Wette in die Weite, wo-
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bei ich wahrhaftig vom obern Börtli dem untenstehenden, gebannt mit

offenem Mund hinaufschauenden Ruedi direct hinein traf. - Ach es war

so schön und immer etwas los.

Da stritt Robi verbissen gegen Jack und Ruedi ganz oben im Zucker

birlibaum weiter, dass es nur so raschelte und wir atemlos unten vom

Birkenbänkli hinaufschauten, ob keiner herunterfalle.

Das kam übrigens nie vor, soviel wir auf den Bäumen waren~ Einmal

allerdings musste meine Mama die total verstiegene Alla, die sich

nicht mehr vom eigentlichen "Kletterbaum" heruntergetraute, herun

terholen, was sie trotz der damaligen hindernden "Aalegi" mit gros

ser Geschicklichkeit und ebenso grosser verärgerter Energie erledig

te. Ich kletterte nie so weit hinauf und hatte links oben neben dem

Gemüsegarten auf einer niedern breiten Thuja einen herrlichen Lese

sitz, auf dem man leise schaukeln konnte.

Ueberhaupt der Röteligarten: mit den Fliederbüsche beim Hereinkommen

und dann dem grossen Kiesplatz und dem Brunnen, wo die Onkel in Hemd

ärmeln und Hosenträgern und die Tanten in dunkeln langen Kleidern

gutgelaunt Boccia spielten während wir herumrannten und uns für An

schlägerlis und am liebsten für "India g'säh" versteckten oder gegen

den "berg" wanderten und dazu sangen: Wir gehen in den grünen Wald

und finden keinen Bären" und wenn dieser dann aus dem Gebüsch hervor

brach rannten wir laut brüllend zum Ziel. Das Ziel war immer die Tür

bucht vom Stall. Dieser hatte wohl jahrelang Ross und Wagen beher

bergt -- als dann das 5. der 8 Rötelikinder anlangte, wurden sie ver

kauft und eine puritanische aber so frohmütige Lebenshaltung begon

nen. Die alten Kutschen und allerlei Wagen dämmerten im Staub in der

"Remise" im Stall im Dunkeln dahin. Selten einmal, an einem Regentag

genossen wir das Herumklettern und romantische Spielen in den alten

Fahrzeugen, bis uns leider der stets barsche Ulrich herausjagte, den

ich aber später leicht zu freundschaftlichem Umgang zähmte, indem

ich ihn consequent als Herr Soller anredete, was ihm scheints sehr

behagte. Er hauste in einer kleinen Wohnung oben im Stall, verheira

tet mit einem frühern Mädchen von Tante Milly und beide gaben uns ab

und zu Salat oder Rhabarber und Flieder mit heim. Sie wirkten selbst-
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herrlich im Garten und im ganzen Gut, assistiert vom lieben alten

"Graf" dem ordlichen ein bitzli grüsigen frühern Röteliknecht, der

mit ein paar jungen Hunden im Laimat oben eine sagenhaft schmutzige

Wohngelegenheit hatte. Von ihm sagte Grossmama seufzend: Wenn de

Graf nu nie tenke wör" denn es gab immer etwas Dummes wenn er sagte:

I han halt tenkt".

Im Stall und im Hühnerhof gabs zu unsrer Zeit leider keine Haustiere

mehr, nur einmal ein paar Monate einen dicken alten Chüngel den ich

so gern zärtlich durchs Gitter fütterte, bis er eines Tages durch

ein selbstgegrabnes Loch verschwand.

So war es denn im untern Garten wochentags recht still. Im Schatten

gediehen in Tante Millys besonders heiligem Beet Frauenschüehli,

Akeleien und Farren und andere besondere Waldpflanzen. Sonst gab es

noch ein zu schonendes grosses Beet auf der vorderen Wiese mit den

grossblättrigen Tabakzierpflanzen und am lieben Haus empor ähnliche

Schlingpflanzen mit kreisrunden Blättern, Jungfernreben und Klematis.

Ein eifriger Versuch, die grosse Wiese als Tennisplatz zu benutzen

mit einem von Grossmama zögernd gespendeten Netz und weissen, von

uns zur Abgrenzung der Felder zusammengenähten Bändern, die sich im

mer zu grässlichem Knäuel verwickelten und mit schwarzen Nägeln im

Wiesenboden befestigt werden mussten, wurde nach kurzer Zeit wieder

aufgegeben. Die Grossen gingen eineweg lieber mit ihren Clubherren

und Freundinnen auf den richtigen Tennisplatz beim Peter, und Clelie,

Friedi und ich mit den Freundinnen Alice und Lilly erreichten gar

keine Meisterschaft und schwatzten lieber.

Ich war viel allein im Röteli, da meine Mama fast jeden Nachmittag

zu Grossmama ging und mich samt den Schulheften mitnahm.

Wie war es dann schön, wenn mir das ganze Röteli gehörte - aller

dings durfte ich nur auf den Berg wenn ich allpott hinunterrief,

dass Mama beruhigt war, ich lebe noch:

Aber oft war auch Robi da, der wilde heissblütige Robi, dem ich ein

fach folgen musste, ob er jetzt mit mir im Leiterwagen den Kuhweg

neben dem Gemüsegarten hinunterhotterte, wobei wir unten fast jedes

mal ausleerten, oder ob ich in grosser Angst mich von ihm in den zum
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Trocknen aufgestellten grossen Mostbütten herum trüllen lassen und

schrecklich drin rennen musste, um auf den Füssen zu bleiben und

nicht rundum geschleudert zu werden, was Robi sich mit Genuss von

mir machen liess auf seinen Befehl.

Robi Gsell
mit seinem Vater Robert Gsell-Kessler; ca 1900

Vielleicht wäre ihm der Verlust seinen einen Auges erspart geblie

ben, wenn er uns nicht so heftig in seiner Gewalt gehabt hätte.
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Ich sehe uns jetzt noch in der mit Emballagetüchern als unsere

Hütte verhängten Kegelbahnhütte Einbrecherlis spielen, die Davidli

Walti und ich. Robi, der Einbrecher, drückte dem unbeholfenen Walti,

seine Armbrust in die Hand und befahl uns herauszuschiessen gegen

den Einbrecher. Der zitternde Walti wollte gehorchen, fingerte am

Abzug herum und der Holzpfeil fuhr dem plötzlich ungeduldig um die

Ecke des Häuschens hervorschiessenden Robi auf kleinste Distanz

ins Auge. -- Laut aufheulend: Mis Aug lauft us" rannte er zum Onkel

Robertbänkli, wo Tante Milly und Tante Klara Walter sassen. Es war

ein stiller trauriger Schluss des Spielnachmittags. - Die gute Tante

Klara Walter hat unermüdlich dem im Dunkeln liegenden Robi vorgele

sen und ihm alles zu liebe getan, weil ihrem Walti dies passiert

war -- und der konnte ja gar nichts dafür. Grossmama Röteli meinte

abschliessend, das wäre nicht passiert, wenn s'Clärli (meine Mama)

dagewesen wäre -- ich glaube das aber nicht, Mama war Robis Tempera

ment auch nicht ganz gewachsen.

Der gute Robi hat seine Macht, als wir älter wurden, ganz einbüsst,

als die Rhetorikerjahre kamen und wir Jack und Ruedi so viel inte

ressanter fanden und wir ihm oft alle miteinander beim "India gsäh"

davonrannten und uns miteinander versteckten, - so grausam können

Kinder sein.

Da muss ich auch ans "Katrinli" denken, wie wir frechen Cousinen den

so hübschen kleinen Willi mit seinen Locken nannten. An Regensonnta

gen waren wir in Tante Millys Wohnung unten (wie hat die wohl alle

mal ausgesehn nachher - daran dachten wir natürlich nicht). Da war

dann das beliebteste Spiel "Geisterlis": Robi machte alle Läden zu,

wir kauerten atemlos im Dunkeln und er erschien schauerliche Töne

ausstossend als weisses Gepenst in ein Tischtuch gehüllt bis ein

schreckliches Geheul des zu Tod erschrocknen Willi den armen Walti

zu seinen Eltern hinaufrennen liess, die dann erzürnt mit ihren Bu

ben heimwärts zogen.

Das Dunkelmachen wurde strikte verboten (ab und zu erschien eine

kontrollierende Tante aus dem obern Stock) auch später, als der so

harmlose K.B. aufkam -- aber Robi konnte auch bei Tageslicht, ani-

9

---------- - -



miert von dem Bild eines Segelboots auf dem Genfersee, das jetzt bei

Ottos hängt, auf dem Klavier mit Blitz und Donner Schiffbruch mimen,

bis halt der gute Willi wieder heulen musste.

Ganz bös waren wir aber auch nicht. denn wenn die erschrockene Mar

gret (die Rötelisonntagsaushilfe für die oben wirkende zittrig fleis

sige Lina) mit einem Berg Gipfel erschien, hiess es immer: Halt~

zerscht d'Gipfel för die Chline~ (Willi-Otto-Heiner und die Zwillinge)

dann stürzte sich die übrige Horde auf den Korb, der im Hui leer war

und rasch entfloh die verblüffte Margret.

So gings bei uns in der "Neuzeit" zu. Ob sie eigentlich oben im "Mit

telalter", wo die Konfirmierten unserer Generation im Wohnzimmer bei

Thee schwatzten, während das "Altertum": alle Onkel und Tanten im

Esszimmer sassen bei Bier, das im Selbsteinschenker im "Gifthüttli"

von der Lina geholt werden musste, - ob sie so viel bräver waren,

bezweifle ich sehr, - gesitteter sicher, aber warum mussten sie der

Gellertstatuette auf Grossmamas Sekretär im Uebermut eine Nastüechli

über den Kopf hängen, damit er sich nicht über ihre Rede schokiere:

Leider blieb es dort hängen und Grossmama, die Liebe Grossmama mit

ihren bei aller Gütigkeit strengen, ernsthaften Ansichten betrübte

sich sehr, als Mama ihr lächelnd erklärte, warum wohl die mutwilli

gen Enkelinnen den von Grossmama so hoch verehrten Gellert verhängt

hatten. Sie war auch recht besorgt, als bei den Tennisclubaufführun

gen Gret und Dada Verlobungsscenen mit Gesang aufzuführen hatten -

ich höre Dadas hohen Sopran noch als Vreneli abem Guggisbärg -- "Das

ninnt de Duft" meinte sie betrübt.

Aber richtig glücklich sass sie doch immer da als unser aller lieber

Mittelpunkt im Wohnzimmer mit den farbigen Fensterscheiben, wenn wir

Alle zum Grützisagen zu ihr kamen, bevor wir in den Garten oder auf

die "Tili" (Winde) oder in die untere Wohnung zerstoben. Wie gern

sass sie inmitten ihrer Söhne und hörte ihren politischen Discussio

nen mit meinem Papa zu~ Unter der Woche war der kauzige Onkel Her

mann ihr Wohn- und Essgenosse, der im hintern streng respektierten

Zimmer hauste, dessen Wände voller Bücher, die Möbel mit Zeitschrif

ten beladen waren und wo es so eigentümlich ungelüftet nach Papier
roch.
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Am Mittwoch waren wir immer, einzelne Enkelgruppen zum Mittagessen

zu Gast: die Grossen: Gret, Alla und Dada - die Mittleren: Ebeth,

Lala und Nelly, die Buben: Jack Robi Ruedi und Walti und Friedi und

ich allein miteinander, da konnten wir von der Schule und unsern Le

sefreuden erzählen und Onkel Hermann taute auch auf und kögelte uns,

wenn wir mit der schwierigen Schwarzkaffeemaschine, die man im rich

tigen Moment umtrüllen musste, nicht zu Schlag kamen, was bei mir

mehr passierte als beim geschickten damals aber noch schüchen Friedi.

Nachher bummelten wir im ganzen Gut herum mit immer wieder andern

Phantasien als Bergsteiger oder sonstige Romanfiguren oder verhan

delten unendlich unsere Rhetorikerschwärme, oben auf Port-Arthur~

So hiess halt trotz Grossmamas Einspruch das oberste Bänkli hoch

oben an der Böschung, die durch die neue Strasse, die Verlängerung

der Dufourstrasse, entstanden war: Grossmama wollte das Plätzli sin

nig nach dem ersten dort aufblühenden Blüemli taufen, als dies aber

zur allgemeinen Belustigung eine Krottenblume war, schickte sie sich

lieber in den damals ganz actuellen Namen: Port Arthur.

Vorher reichte der grosse Garten bis zur Taubstummenanstalt hinauf

und ich sehe noch den immer unternehmungslustigen Onkel Walter uns

Kinder auf einen grossen Stell schlitten aufladen und dem Rätelihag

entlang den steilen Höhenweg hinunterschlitteln, wobei ein Hundli zu

unserm schrillen Entsetzen fast überfahren, aber geistesgegenwärtig

vom anke" auf den Schuh geschaufelt und über den Lebhag geworfen

wurde.

Im obersten Eck des alten Gutes stand damals eine hohe Pappel - die

IISommerfrische" genannt, weil einmal jemand vorschlug, dort wäre es

so schön zum Ferien machen~ Auch alle Bänkli hatten ihren Namen: Das

Grosspapabänkli zuoberst auf dem Berg neben der stattlich breiten

Weymutkiefer, auf deren unterstem Ast man so herrlich schaukeln konn

te und eigentlich nicht hätte dürfen, das Grossmutterbänkli mit dem

Blick auf den Säntis und das Lachen-Vonwil, das Sonnenbänkli, zu un

serer Zeit aber längst ganz im Schatten dunkler Bäume - s'Römeli

bänkli mit dem verwahrlosten Sandhaufen nach einem frühern Gärtner

benannt, das Birkenbänkli neben dem Gemüsegarten und das dunkelgrüne
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Lattenbänkli, das Waldbänkli im ordentlich grossen herrlich verwil

derten Wäldli. Dorthin geht meine wohl früheste Erinnerung, wie ich

an meinem Zopf herumfingerte und zu Walti, meinem guten Kameraden

stolz sagte: Jetzt bin i Vieri."

Clelie und ich lasen dort so gern zu zweit in der zwar unbequemen

Hängematte, wobei Clelie bei den langen frommen Betrachtungen in

Christoph Schmids Genoveva aufsprang und in der andern Hängematte zu

schaukeln anfing: Chasch mer denn rüefe, wenn s Gebätt fertig gläse

häscht~ -- ich folgte tatsächlich - ich war das als Kind einfach ge

wohnt von den ältern Schwestern her und es war mir wohl dabei~

Alle Jahreszeiten waren herrlich im Röteli: im Winter konnte man

prachtvoll über alle Hoger vom Berg herunter zum Wäldli schlitteln,

wenn auch Bob, Tante Millys Lassy-artiger Hund einem in die Schuhe

schnappte und immer wieder umwarf bis man bis zuinnerst nass war.

An die Fastnacht muss ich auch denken, wo zwei Zeinen hoch voll haus

gebackene Oehrli mit Luggmilch genossen werden durften und wir uns

auch manchmal verkleideten: Lux als kleiner Napoleon und ich als

Markedenterin, noch auf einer Foto von Tanty Milly verlegen lächelnd

- Tante Milly hatte schon einen Fotoapparat, als das noch eine um

ständliche Seltenheit war und hat damit viel aus dem Röteli festge

halten für uns. Sie war überhaupt die Musische in der Familie mit

dem holden Tante Marili und dem so gern singenden Onkel Ruedi.

Ostern im Gemüsegarten sehe ich auch lebhaft vor mir: wieder zwei

Zeinen, mit Ostereiern, die wir Alle: Onkel, Tanten und Kinder in

den Buchsrabatten, beim Wasserfass und in den Gemüsebeeten suchten

und zu Grossmama in die Zeinen brachten. Da sass die liebe Grossmama

in der obern Ecke an der Spalierwand in ihrem grossen alten schwar

zen Spitzenhut und wir durften der Reihe nach, der Grösse und dem

Alter nach, die Kleinsten voraus vor ihr defilieren, 3-4 mal und je

desmal ein Ei aus der Zeine nehmen. Diese wurden dann bei einem gros

sen Tisch mit Essig- und Oelflaschen und Salzfässern geniesserisch

verzehrt - da schwelgte Ruedi in unglaublichen Oelorgien. Natürlich

ging ein ausgibiges Pöpperlen voraus, wobei man Glück haben und meh

rere dazu ergattern konnte, während man denen, die alle verspielt

hatten schnell wieder ein paar schenkte.
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Ki nderspi el im Rötel i garten

von links nach rechts: Hans Gsell, Clelie David,
Ebeth Gsell (hinten), Carl Gsell (hinten), atto Gsell (vorn)
Anny Wil d, Will i Gsell.

Im Frühling blühten überall Schlüsselblüemli und Anemonen und bei

Meyers im Sonnenberg sogar Viöli in der obern Wiese - (Robi kannte

das Loch im Hag, wo wir durchschloffen und pflückten -- viele Jahre

vor ich das mit Recht hätte tun dürfen.-) Die Flieder beim Stall

blühten und im Frühsommer brachten wir die interessanten Blüten des

seltenen Tulpenbaums unsern etwas erstaunten, verlegenen Lehrern,

die sie noch nie gesehn hatten.

13



Zum Heuet kamen Bauern ins Gut, da durfte ich nicht auf den Berg,

Die Appenzeller hätten unpassende Witze machen können: Je nun so

ging man halt nicht hinauf, der untere Garten war gross genug mit

dem Kletterbaum, dem Barren und der Schaukel, dem Strassenbänkli der

alten Reitschule gegenüber. Onkel Hermanns rostigem Gitterstuhl un

ter den so beliebten Kastanienbäumen, der steinernen Verandah am

Haus und der geheimnisvoll abwechslungsreichen Gegend hinterm Stall,

mit dem Riesenhaufen abgeschnittner Aeste, auf denen wir herumturn

ten, ängstlich bedacht, nicht in das unheimliche offene Betonbecken

zu fallen, wo flache Baumbretter auf einer dunkeln Brühe eng anein

anderschwammen, überzogen von hellgrünen Schlammpflänzli. Auch da

ist zum Glück nie eins hineingefallen, wir hatten wohl alle einen

Schutzengel.-

Im Herbst war das Rascheln im Laub ein herrlicher Genuss, wenn uns

auch Onkel Walter gern zum Laubrechen anstellen wollte, und es nicht

gern sah, wenn wir uns nachher in die Laubhaufen warfen.

Da war man nachher wieder mehr im Haus und bald kam Weihnachten, die

schöne Röteliweihnacht~ wo die Onkel so dröhnend "Oh du Fröhliche"

sangen und wir Alle mit - und Grossmama im Spitzenhut gütig lächelnd

neben dem Riesenchristbaum sass und auf zwei niedern schräg daneben

stehenden Gartenbänken für jedes ein Geschenk lag mit einem Schoko

ladebären für die Kinder, einem Bibermann für die Tanten und die

konfirmierten Cousinen und einem Pantli für alle Herren. Vom Baum

durfte nun jedes Kind zwei Sächeli abschneiden eins zum Essen und

etwas zum Behalten: Federbüchsli, Bleistiftspitzer, Gläsli mit Ge

lee, das wie Bier aussah, Gummifische -- es war einfach herrlich~

Nachher gabs für uns Kinder in Grossmamas Schlafzimmer "Handwürstli"

Mandarinen und viel Biberli, während die Grossen im Esszimmer rich

tig am Tisch zu nacht assen, Erdäpfelsalat und Thee und Wein beka

men, die Mittleren vielleicht auch, aber von jener Runde stahlen

sich oft Mimi, Robi und Jack zu uns Jüngern, wo es ihnen doch von

früher her besser gefiel.-
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Am 30. Dezember, an Grossmamas Geburtstag kamen Alle zum Gratulieren

und es gab von Tanta Milly und den grossen Cousinen gestrichene

Brötli, und Malaga für die Erwachsenen.

Am Neujahr war es ähnlich, die "Guets Neujohr" von den sicher über

30 Verwandten, tönten laut durcheinander, nun waren auch die Kart

häuser und die Lieben aus der Rossrüti dabei, wenn auch von diesen

Familien meist das eine oder andere "biberlikrank" bei uns im Gwerb

im Bett sich vom ungewohnten Betrieb erholen musste.

Dort klang auch der Neujahrskaffee mit Tanzen in unserm grossen Gang

aus nach dem lustigen Schlitteln zum Hätternsteg.

Doch war das wohl eher schon nach der schönen Rötelizeit, die im

Sommer 1910 zu Ende ging -- Nach der lieben Grossmama Tod wurde das

Gut verkauft. Keines der Söhne oder Töchter wollte die Last über

nehmen und für uns Kinder schloss sich ein Paradies.-

Aber wir alle haben die Erinnerung an die schönen lustigen Röteli

sonntage, an das ganze prächtige Röteli und vor allem an die liebe

Grossmama.

Was sie uns in ihrer Güte, ihrer innigen Frömmigkeit ohne eigent

lich je darüber zu reden fürs Leben mitgegeben hat, haben wir wohl

erst viel später gemerkt und immer einmal steigt es dem einen oder

andern auf: Das hätte jetzt Grossmama Röteli gefreut~ und irgend

wie sind wir Alle noch Rötelikinder. -

Mit grossem Schmerze trennten wir Rätelikinder uns von der alten,

1ieben Heimat. Aber es musste sein.

Am 1. August 1910 waren wir zum letzten Mal eben auf dem Berg

beim Papabänkli. Es fing zu gewittern an, es donnerte und blitzte;

wir flüchteten in den Stall, das Haus war schon geschlossen .•

Wir sangen alte, liebe Lieder --- der Regen liess nach, der Himmel

wurde blau, eine strahlende Sonne kam~

Mit hartem Knall schmetterten wir das hölzerne Gartentor zu.

Aus, für immer. --- Nein, allgegenwärtig für alle Zeit:

Clara Wild-Gsell, s.o. ca 1938
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