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viele Leute töten liess», erinnert 
sich Schosi deutlich. Während ei-
nes solchen Gesprächs rief sie 
laut: «Bringt doch diesen Hitler 
einfach um.» Die Antwort der 
Mutter war, dass das nicht so ein-
fach sei, aber man bete jetzt einen 
Rosenkranz. Und so beteten die 
Wickis jeden Abend stundenlang 
Rosenkränze beim Schein des 
Herdfeuers. Das verleidete dem 
kleinen Schosi und eines Tages 
sagte sie beim Zubettgehen zu ih-
rer Mutter: «Wenn ich dann ein-
mal gross bin, bete ich nicht mehr, 
ich habe genug gebetet.»

Ausser an Weihnachten gab es 
immer das gleiche Essen: Zuerst 
eine Suppe, als zweiten Gang 
meistens Kartoffeln, häufig in 
Form von Kartoffelstock, und 
dazu Randen oder Rüebli. Ganz 
selten gab es dazu ein kleines 
Stück Schweinefleisch. Zum 
Nachtessen gab es meistens Brot 
und Milch. Erst als Schosi 14 Jah-
re alt war, nahm sie ihre sieben 
Jahre ältere Schwester Agatha mit 
in die grosse Stadt Luzern. Dort 
kaufte sie ihr eine gelbe Frucht. 
Schosi fragte: «Was ist das und 
kann man das essen?» Agatha er-
klärte ihr, dass das eine Banane 
sei und dass man sie schälen müs-
se. So ass Schosi mit 14 Jahren das 
erste Mal in ihrem Leben eine Ba-
nane und fand sie köstlich. 

Lehr- und Wanderjahre

Nach sieben Schuljahren war die 
Schulpflicht erfüllt und Schosi ar-
beitete ein Jahr auf dem elterli-
chen Bauernhof, um ihre Eltern 
zu entlasten. Denn ihr Vater hat-
te Rückenschmerzen von der har-
ten Arbeit und ihre Mutter offene 
Beine als Folge der Krampfadern. 
Im Dezember 1947 vermittelte 
eine Verwandte Schosi eine Stelle 
als Magd bei der Familie Scherer 
in Meggen. Diese bewirtschaftete 
einen Bauernhof nahe am Vier-
waldstättersee mit Vieh und sehr 
vielen Obstbäumen. Der Haushalt 
bestand aus 14 Personen. 

«Dort lernte ich Kochen, Nähen, 
Wäsche waschen und Plätten, Ba-
cken, Sauerkraut einmachen, 
Konfitüre einkochen, Fleisch räu-
chern und Früchte dörren und 
Einkochen», erzählt sie. Sie liebte 
das Backen von Weihnachtsguets-

li, Züpfen, Rosenkuchen und Bir-
renweggen. Und besonders gefiel 
ihr: «Bei Scherers hatte ich mit 15 
Jahren zum ersten Mal ein richti-
ges Bett für mich ganz allein mit 
einer richtigen Matratze, einem 
Unter- und Oberleintuch, einem 
richtigen Federkissen und einer 
warmen Federdecke.» An Weih-
nachten hätte sie frei gehabt und 
nach Hause gedurft. Sie zog es trotz 
starkem Heimweh vor, bei Scherers 
zu bleiben, denn sie wusste, ein so 
bequemes Bett und ein so reich-
haltiges Essen gab es in Steinibach 
für sie nicht. Sie dachte: «Meine 
Mutter bemerkt es bei so vielen 
Kindern wahrscheinlich gar nicht, 
wenn ich nicht da bin.»

Bei Familie Scherer verdiente 
sie erst 60, später 80 Franken im 
Monat. Ab 1950 arbeitete Schosi 
für Kost und Logis als Serviertoch-
ter in Hellbühl im Kanton Luzern. 
Ihr Lohn war ausschliesslich das 
Trinkgeld, welches sie von den 
Gästen erhielt. Hier blieb sie nur 
zwei Monate, denn es kam vor, 
dass wenn sie um Mitternacht 
müde ins Bett sinken wollte, 
schon ein junger Bursche darin 
lag. «Erst musste ich diesen Frech-
dachs rausschmeissen, bevor 
ich ins Bett konnte», erinnert sie 
sich. Wegen dieser Belästigungen 
wechselte sie ins Restaurant Mei-
erhof in Baden AG. Dort beobach-
tete sie, wie die damaligen BBC-
Arbeiter ihren Lohn nach dem 
14-täglichen Zahltag vertranken. 

Wöchentlich holte Hans, ein 
Bauer aus Birmenstorf, Biertreber 
bei der Brauerei Müller. Diesem 
vertraute Schosi an, dass sie lieber 
einen Bauern als einen durstigen 
BBC-Arbeiter heiraten möchte. 
Schon die nächste Woche wurde 
Hans von Fritz Bodenmann be-
gleitet, der den Pachthof Äbereich 
in Mellingen bewirtschaftete. Die 
beiden verliebten sich und Schosi 
heiratete den 10 Jahre älteren Fritz 
am 2. Mai 1953. Die Ehe blieb kin-
derlos. Später gaben sie die Pacht 
auf und kauften für den Ruhe-
stand das Haus in Birrhard. 2007 
starb Fritz. «Ich war mein ganzes 
Leben lang mit Leib und Seele 
Bäuerin und am meisten Freude 
hatte ich an unserer Braunvieh-
zucht», schliesst Schosi ihre Er-
zählung ab. Hans Rüssli
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«Und als nächstes erzählst du mir, dass Gott erscheint!»
Haben Sie, liebe Leser(innen), 
auch zuerst Ihre Aufmerksam-
keit auf die Farbscheibe ge-
richtet? Mir passiert es jedes 
Mal, wenn ich dienstags den 
Andachtsraum des Pflegezent-
rums Senesca im Bündner 
Städtli Maienfeld betrete. 
Vom Frühjahr bis zum Winter 
begrüsst mich die Weih-
nachtsscheibe mit ihren strah-
lenden Farben. Heute glänz-
ten die beiden Hauptfiguren, 
der Ochse und der Esel, ir-
gendwie noch intensiver als 
sonst, als ob sie ahnten, 
dass sie in der vorweihnachtli-
chen Andacht eine besondere 
Rolle hätten. Die Teilnehmer- 
(innen) schauen aufmerksam 
zur Farbscheibe und hören 
dem Dialog der beiden Krip-
pentiere zu. 

Ein einsamer Ochse steht 
hinten im Stall. «Mein Leben 
ist schlecht», brummt der 
Ochse und wedelt ärgerlich 
mit seinem Schwanz, «immer 
nur Arbeit und wenig zu fres-
sen und niemand, der mich 
lieb hat. Ich bin ein armer 
Ochse.» Die Stalltür geht auf. 
Ein Esel kommt herein. Er 
sieht traurig und erschöpft 
aus. «Wo kommst du denn 
her?», fragt der Ochse, 
«komm hier an die Krippe und 
friss etwas Stroh!» Der Esel 
nickt und frisst hungrig, dann 
schüttelt er seine Ohren und 
beginnt zu erzählen: «Wir 
kommen aus Nazareth: ich 
und der Mann und die Frau. 
Hochschwanger ist die Frau. 
Deswegen habe ich sie auch 
den ganzen Weg tragen müs-
sen. Das war sehr schwer. 
Aber ich habe das eigentlich 
gern gemacht. Denn irgendwie 
glaube ich: Dieses Baby ist 
etwas Besonderes.» «Du bist 
ein echter Esel», antwortet 
der Ochse, «was soll an ei-
nem Kind denn Besonderes 
sein?» «Da hast du vielleicht 
recht», sagt der Esel, «aber 
bald wird hier etwas Besonde-
res passieren. Denn auch die 
Schafe sind aufgeregt und 
haben sich auf den Weg 
hierher gemacht. 
Zusammen 
mit ihren 
Hirten sind 
sie schon un-
terwegs und 
besuchen uns 
hier im Stall. 
Noch mehr 
passiert: «Es sind auch 
Engel unterwegs hierher.» Da 
lacht der Ochse aus vollem 
Hals: «Engel bei uns in die-
sem armseligen Stall? Sag 

mal, du Esel, hast du 
die Engel denn gese-

hen oder gerochen?» «Da 
hast du vielleicht recht», sagt 
der Esel, «Engel kann man 

nicht sehen und nicht riechen. 
Engel kann man nur spüren; 
und man kann an sie glau-
ben.» Da prustet der Ochse 
los und schnaubt aus seinem 

Maul: «Und als nächstes 
erzählst du mir, dass 
heute Nacht in diesem 
Stall auch noch der liebe 
Gott erscheint!» Der Esel 
sagt: «Auch da hast du 
vielleicht wieder 
recht.» 

Vielleicht 
schwebten 
auch dem be-
rühmten Bündner Künstler 
Gian Casty beim Entwurf 
dieser Weihnachtsscheibe 
ähnliche Gedankengänge vor. 
In seiner farbenprächtigen 
Christi-Geburt-Szene bringt er in 
verdichteter Form die tiefsten 
biblischen Inhalte zum Aus-
druck. Aus dem leuchtenden 
tiefblauen Hintergrund strahlen 
die Hauptgestalten der unge-
wöhnlichen Weihnachtskrippe, 
der Ochse und der Esel, Zuver-
sicht und Vertrauen aus; sie 
spitzen ihre langen Ohren und 
lauschen dem Besonderen 
dieser Nacht. Sie sind ganz Ohr: 

«Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er 
ist der Christus, der Herr. Und 
das soll euch als Zeichen die-
nen: Ihr werdet ein Kind finden, 
das, in Windeln gewickelt, in 

einer Krippe liegt» 
(Lukas 2, 11-12).

Manchmal ist es auch 
bei uns so, dass wir schwarz-
sehen und wenig Mut haben. 
Vielleicht kommt dann je-
mand auf uns zu, der uns 
trösten und aufmuntern 
möchte. Jetzt ist Weihnach-
ten und das Fest will ein Trost 
für die ganze Welt sein. Die 
Geburt von Jesus ist ein 
ermutigendes Zeichen. Damit 
bekommen wir Mut zum Le-
ben und um fröhlich zu sein. 

Mit dem Ochsen und dem Esel 
wünsche ich Ihnen strahlende 
und fröhliche Festtage.
 Gregor Zyznowski
 Pfarrer Landquart-Herrschaft

Die weihnachtliche Farbscheibe des Bündner Künstlers Gian Casty begrüsst alle, die den Andachtsraum 
des Pflegezentrums Senesca in Maienfeld betreten. (Bilder zVg Gregor Zyznowski)

Schöne Aussichten: Die kleine Bündner Stadt Maienfeld ist bekannt 
als Schauplatz der Heidi-Geschichte. 


