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«E suuberi Sach» – Frühjahrsputz wie einst
Meister Proper gab es früher noch nicht, dafür aber viele Tricks, wie man Haus und Hof sauber hielt. Am Tag der offenen Tür im Schaudepot 
St. Katharinental wurde verraten, woher die Redewendung «tratschen wie Waschweiber» kommt und wie brutal man gegen Ratten vorging.

Thomas Brack

DIESSENHOFEN. Steinmetze, Drechsler, 
Handspinnerinnen, Weberinnen, Klöpple-
rinnen – am Wochenende hatten sich im 
Schaudepot St. Katharinental in Diessen-
hofen eine Vielzahl Berufsleute aus längst 
vergangener Zeit versammelt. Unter dem 
Motto «E suuberi Sach – Frühjahrsputz in 
Haus und Hof» zeigten sie den Besucherin-
nen und Besuchern ihre Arbeit. Das Pro-
gramm war bunt, denn nebst den Demons-
trationen ihres Handwerks konnte man 
auch ins Kurztheater gehen oder an Kinder-
führungen teilnehmen. Ebenso konnten 
das Barockjuwel Klosterkirche und das 
kleine Hausmuseum besichtigt werden. 

Als Besonderheit zeigte der mit 16 Jahren 
jüngste Museumsdirektor der Schweiz, 
Vasco Hebel aus St. Gallen, wie Seifen pro-
duziert werden und entführte die Besucher 
in sein wunderbares Reich der Düfte, Far-
ben und Formen. Aus Fetten und Natron-
lauge konnten sie selbst ihre eigenen Seifen 
herstellen.

Putzen war Frauensache
Der Ort hätte nicht besser zum Motto der 

Veranstaltung passen können: Katharina 
kommt von griechisch «katharos», was 
nichts anders bedeutet als «rein». Und dass 
die Reinhaltung von Haushalt und Hof 
ausschliesslich Frauendomäne war, darü-
ber berichtete die Volkskundlerin Claudia 
Eimer mit ihrer Kurzführung «Frauen-
power zu Grossmutters Zeiten». 

Schon im Mittelalter gab es die Beginen, 
Angehörige einer christlichen Gemein-
schaft, die keine Ordensgelübde ablegten 
und nicht in Klausur lebten. Sie führten ein 
religiöses, eheloses Leben in Gemein-
schaft, in sogenannten Beginenhöfen. 
Diese waren der Kirche bald ein Dorn im 
Auge, und sie mussten sich einem Orden 
anschliessen. Im Fall des St. Katahrinen-
tals waren dies die Dominikanerinnen. 

«Wie Waschweiber klatschen»
Die Reinhaltung von Haus und Herd war 

Knochenarbeit. Auf grösseren Höfen wur-
den deshalb auch bezahlte «Waschweiber» 
hinzugezogen. Das Grossreinemachen 
stand zweimal im Jahr an: im Frühling 
und im Herbst. Da diese «Waschweiber» 

Einblick in jeden Hof der Umgebung hatten 
und von einem zum anderen zogen, ent-
stand auch die Redensart «wie Waschwei-
ber klatschen». 

So hart die Haushaltsarbeit auch war, so 
rege war der soziale Austausch. Dem setzte 
die einsetzende Industrialisierung ein 
Ende: Immer mehr Hausfrauen waren in 
ihren vier Wänden isoliert. Erst später wur-
den Vereine gegründet, damit die Frauen 
gelegentlich Haus und Herd entfliehen 
konnten. Zu den vielfältigen weiblichen 
Haushaltspflichten gehörte neben dem 

Schrubben, Bürsten, Waschen und Putzen 
auch das Bekämpfen von Mäusen, Ratten 
und sonstigem Ungeziefer.  

Mit salzigem Schwamm gegen Ratten 
Im Kurztheater «Än turbulente Früh-

lingsputz» – in Originalkleidern aufge-
führt – wurde verraten, was gegen die Rat-
tenplage unternommen wurde. Man kochte 
Schwämmchen in salziger Fleischbrühe 
und legte sie aus. Frassen die Ratten die 
Stücke, kriegten sie enormen Durst und 
soffen so viel Wasser, dass die Schwämm-

chen in ihren Bäuchen aufquollen und die 
Tiere zerplatzen. Es war offensichtlich bes-
ser, zerplatzte Ratten wegzuputzen als sich 
von ihnen die knappen Lebensmittel weg-
fressen zu lassen. 

Ohne genaue Kenntnisse davon, dass 
 unhygienische Verhältnisse Krankheiten 
verursachen können, war den Frauen 
 damals der Zusammenhang zwischen 
Schmutz und Krankheitserregern bekannt. 
Mit einem reinlichen Haus gemeinsam mit 
einer gesunden Ernährung sorgte die Frau 
für das Wohl ihrer Liebsten.

Es ist Zeit für den Frühlingsputz in Haus und Hof: Die Matratzen werden an die Sonne gelegt und gründlich ausgeklopft.  BILD THOMAS BRACK

«Wo de Chlütter lockt, kei Moral meh hockt»
Mit seinen Berner Chansons eroberte Rolf Marti am Samstagabend in der Kunstschüür das Publikum. Er beeindruckte 
– spontan, unverblümt und schlagfertig – als tief blickender Zeitgenosse mit Geist und Seele. 

Margrith Pfister-Kübler

STEIN AM RHEIN. Der Andrang war gross 
am Samstagabend in der Kunstschüür 
bei Verena Bügler. Bevor der Trouba-
dour mit seiner Gitarre zündende 
Chansons und Geschichten servieren 
durfte, mussten zusätzliche Stühle auf-
gestellt werden. Die mustergültige 
Business-Typ-Erscheinung Rolf Marti 
verneigte sich smart und artig, bekam 
subito grossen Vorschuss-Applaus. Er 
plauderte los, erzählte von sich und 
sagte: «I ha es Talent, wo niemer würkli 
schätzt.» Spontan und unverblümt gab 
er durch, was seine Einblicke in den 
Saft, die Kraft und das Wissen um das 
Leben seien. Zwischenruf aus dem  
Publikum: «Du redsch zschnäll für en 
Bärner.» 

Kritisch, schalkhaft, wortgewandt
Und schon verwob Marti erneut wie 

aus einem biogeölten Mundwerk Ge-
sang mit Gitarrenklängen, sang mit 
warmer Innerlichkeit vom «Drama vom 
chlyne Glück». Die Geschichte vom Un-
glücklichen, der durch Glück an einer 
Stange über einer Brücke hängen blieb 
und so überlebte. Das Publikum hing an 
seinen Lippen, spürbar lauschend. 
«Gopferteli», unter diesem Titel lief der 
Abend. Differenziert sang Marti von der 

Liebe, welche nicht immer einfach sei. 
Zupfte an den Saiten ein Schlagmuster. 
So gelang es ihm, das Publikum mit- 
zunehmen auf die Intercity-Zugfahrt 
Bern–Zürich mit sturen Gesichtern. Rea-
listische Empfindsamkeit offenbarte er, 
sich dabei kaum bewegend, darüber, 
wie man sich zu inszenieren habe, um 
Nationalrat zu werden. Permanent 
werde da geredet, aber nichts gesagt, 
fesselnd seien nur die Kapriolen. Im 
Saal schien fast jeder Kopf mitzunicken, 
als es um Trauma, Karma, Psychologie 

bis zur Bank ging, «wo dä Chlütter lockt, 
kei Moral meh hockt». Schlagfertig ging 
es weiter mit der Logik der Marktwirt-
schaft, wo ganz ernst die Werbung sogar 
fürs Sterben wirbt. 

Geschrieben hat Rolf Marti all seine 
Texte selbst. Sein aussergewöhnlich kri-
tischer und schalkhafter Blick war 
selbst hinter der Brille sichtbar. Er 
brachte auf den Punkt, weshalb das  
Mittelmass letztlich zufrieden macht. 
Marti führte das Publikum quer durchs 
Leben und gewährte sogar einen Ein-

blick in seine Seele. Tosenden Zwi-
schenapplaus gab es für sein Gedicht 
«Erfolgreich – wenn auch mässig. Letz-
ten Endes: Uns geht es gut. Wenn es 
auch etwas besser gehen könnte.» Die 
sprachliche Versiertheit – zwischen-
durch auch auf Schriftdeutsch – und die 
virtuose Spielweise, mal mit emotiona-
lem Tief, mal leicht schräg und ironisch, 
berührte das Publikum. «Gibt es das 
Ganze auch auf Englisch?», wollte ein 
Besucher wissen. Englisch sei leichter 
zu verstehen als Berndeutsch. 

Mit «Grüble», «Frösch» bis «Rose» 
wurde das Repertoire ausgeweitet. 
Nicht nur die Reihenfolge der Geschich-
ten quer durchs Leben mit atmosphäri-
scher Gitarrenbegleitung traf den Nerv 
des Publikums. Sein Lied über seine 
«Giele», seine drei Söhne, über die Pu-
bertät und das Loslassen mit «Du 
findsch de Weg allei» löste Bravorufe 
aus. Auch die Lieder von den tragisch-
komischen Seiten der Liebe, die ver-
passten Gelegenheiten des Herrn «Schü-
üch» bis zum Wiedersehen nach 35 Jah-
ren mit einer Jugendliebe oder «fade- 
grad ins Verderben laufen» ergaben ein 
faszinierendes Mosaik. Als Hommage 
an Mani Matter setzte Marti mit «Kari-
bum» ein Stimmungshoch zum Mitsin-
gen. Die Bravorufe wurden mit drei Zu-
gaben belohnt.

Journal

Unerwarteter Überschuss  
in Wagenhausen
WAGENHAUSEN. Es ist für Wagenhau-
sen eine Überraschung: Die Jahres-
rechnung 2018 schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von insgesamt 
19 155.92 Franken, wie die Gemeinde 
in einer Mitteilung schreibt. Budge-
tiert worden war ein Verlust von 
297 500 Franken. Vergangenes Jahr 
hatte der Ertragsüberschuss 
35 920.74 Franken betragen.

Auch in Eschenz positive 
Jahresrechnung
ESCHENZ. Wie der Gemeinderat 
Eschenz mitteilt, schliesst die Jah-
resrechnung der Gemeinde mit 
einem Ertragsüberschuss von insge-
samt 336 292.11 Franken. Letztes 
Jahr war dieser deutlich tiefer aus-
gefallen: Die Rechnung 2017 schloss 
mit einem Ertragsüberschuss von 
196 242.63 Franken. Höhere Steuer-
einnahmen bei juristischen Perso-
nen, bei der Quellensteuer und den 
Grundstückgewinnsteuern hatten 
damals zum guten Abschluss beige-
tragen. Zudem lagen die Ausgaben 
für die Sozialhilfe und die Alimen-
tenbevorschussung unter dem Bud-
get 2017. Was die Gründe für den 
diesjährigen Überschuss sind, darü-
ber wird an der Gemeindeversamm-
lung vom 20. Mai detailliert infor-
miert.

Rolf Marti gab Einblicke in alle Freuden und Leiden der Welt.  BILD MARGRITH PFISTER-KÜBLER
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