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Das Sammeln scheint eine  Leiden-
schaft von uns Menschen zu sein. 
Praktisch alle in meinem Bekannten-
kreis haben in einem Eckchen ihrer 
Wohnung eine kleine Sammlung. 
 Solange sich das Ganze auf eine Ecke 
der Wohnung beschränkt, ist alles 
kein Problem. Sammlungen haben 
aber die Tendenz, voluminöser zu wer-
den. Plötzlich stehen die herzigen 
Kätzchen nicht nur im Regal, sondern 
machen sich im Schlafzimmer, im  
Bad, in der Küche und im Garten breit. 
Aber das ist nichts gegen die Sam-
melleidenschaft der Messies.
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nal und überlebenswichtig war, hat heute seinen 
Zweck verloren. Warum also Dinge anhäufen, die 
wir nicht wirklich brauchen?

SAMMELN uM DES SAMMELNS WILLEN
Bei den einen geht es um Anzahl und Grösse, 

bei den anderen um Exklusivität. Viele treibt der 
Reiz des Jagens an; sie warten geduldig, aber hart-
näckig auf ihre Beute. «Sammler sind glückliche 
Menschen» soll Goethe einst gesagt haben. Auch 
Martin Feuz, Roswitha Mösch und die achtjährige 
Liya gehören zu jenen Sammlern, die intensive 
und vor allem positive Gefühle durch ihr Hobby 
erfahren. Für sie ist Sammeln kein Zwang oder 
eine Flucht aus dem Alltag – sie haben stets ein 
Ziel vor Augen. 

Welche Abgründe sich bei einer krankhaften 
Sammelsucht öffnen können, zeigen uns regel-
mässig die Berichte in den Medien. Messies wer-
den gleichgesetzt mit Dreck, Müll und Ausgren-
zung. Gegen dieses Vorurteil kämpft das junge 
Schweizer Netzwerk «Less Mess». Mehr darüber 
auf den Seiten 6–9.

Roswitha Mösch, 49 Jahre alt, sammelt seit 
über zwanzig Jahren Katzen – kleine, grosse,  
aus Porzellan oder Holz; jede bekommt einen 
Platz bei ihr zu Hause. Vor fünf Jahren hat sie 
über zweihundert Exemplare gezählt; inzwi-
schen werden es einige mehr sein.

Frau Mösch, eine gelernte Hundepflegerin sam-
melt Katzen – wie kommen Sie dazu?
Mein damaliger Freund stand eines Tages mit ei-
ner Porzellankatze vor der Türe. Er wollte mir 
wohl etwas Gutes tun, weil wir uns berufsbedingt 
gegen die Haltung von Katzen entschieden hatten. 
So fing es an. Innert Kürze hatte ich bereits meh-
rere Exemplare beisammen.

Haben Sie selber Katzen?
Mein Mann und ich hatten zwei Katzen, leider 
mussten wir sie wegen Altersbeschwerden ein-
schläfern lassen. Ich bin als Kind mit vielen  
Tieren aufgewachsen; Katzen hatte ich immer 
 besonders gerne.

Wo überall trifft man Ihre Katzen an?
Im ganzen Haus. Ich war überrascht, als ich im 
Wohnzimmer dreissig Stück zählte. Sie fallen  
mir gar nicht mehr auf.

Das tönt nach vielen Staubfängern …
Das ist manchmal mühsam, das stimmt. Aber mit 
dem Staubtuch geht es recht schnell, die grösseren 
dusche ich in der Wanne ab.

3Fokus

Sicher hat jeder von uns einmal in seinem 
 Leben etwas gesammelt. Als Kind vielleicht süss 
riechende Radiergummis oder Abziehbilder,  
als Jugendliche Cola-Flaschen oder Feuerzeuge. 
Sammeln ist ein Phänomen; manche begleitet es 
ein Leben lang. 

Wer heute sammelt, wird von vielen Men-
schen nicht verstanden. Früher waren Jagen und 
Sammeln überlebenswichtig, heutzutage sind 
Vorräte an Lebensmitteln und Brennstoff nur 
noch in ab gelegenen Gebieten oder im Katastro-
phenfall nötig. In unserer Überflussgesellschaft 
finden sich in jedem Durchschnittshaushalt zig-
tausende von Gegenständen. Was früher funktio-

VON ANDREA VEST I

Eichhörnchen sammeln Vorräte für einen harten Winter. 
Wir sammeln Panini-Bilder, Schlümpfe, Musicalflyer, 
Schlüsselanhänger, Zuchtperlen oder Pokale. Warum tun 
wir das? Drei begeisterte Sammler erzählen von ihrer 
Leidenschaft und was sie beim Suchen und Finden glück-
lich macht.

Vom Suchen und 
Finden
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Zu diesen Dokumentationen die entsprechenden 
Objekte zu finden, das macht für mich den Reiz 
des Sammelns aus.

Wie kam es zu Ihrer Vorliebe für alte Telefone und 
Telegrafen?
Nach meiner Lehre zum Elektromonteur habe  
ich zur damaligen PTT gewechselt. Eine Station 
meiner Ausbildung führte mich in die zentrale 
Betriebswerkstatt; dort wurden Apparate repa-
riert. Bei einigen Arbeitskollegen standen alte 
 Telefone als Dekoration auf den Tischen. Mein 
Interesse wurde durch die Aussage geweckt, dass 
es sehr schwierig sei, solche Objekte aufzustö-
bern.

War es tatsächlich so schwierig?
Nun, nach vier Wochen hatte ich bereits meine 
ersten sechs Apparate zusammen.

Welches war Ihr erstes Sammlerstück?
Mein erstes Stück war gar kein Telefon, sondern 
eine Zusatzglocke. Als erstes Telefon erstand ich 
ein Modell von 1929.

Ist Ihr Hobby teuer?
Oldtimer, zum Beispiel, sind viel kostspieliger. 
Sicher, ab und zu blättere auch ich einen rechten 
Batzen hin. Diese Ausgaben habe ich allerdings 
gut im Griff und meine Familie muss nicht unter 
meinem Hobby leiden.

Was meint Ihre Frau zu Ihrer Leidenschaft?
Meine Frau unterstützt mich sehr. Ins Detail geht 
Ihr Interesse aber nicht. Wahrscheinlich gibt es 
auch keine Diskussionen, weil ich einen Ausstel-
lungsraum für die Apparate habe und sie nicht  
in der Wohnung rumstehen.

Was tun Sie für ein seltenes Stück?
Auf mein Lieblingsstück, ein Modell aus der Zeit 
um 1880,  habe ich vier Jahre gewartet. Das Schwie-
rige dabei war, auf eine angenehme Weise hart-
näckig mein Interesse zu signalisieren. Ich musste 
auch für mich eine Balance finden und das Thema 
hin und wieder ruhen lassen. Als ich das Telefon 
schlussendlich in den Händen hielt, konnte ich es 
eine Woche lang kaum glauben. Das Glücksgefühl 
und die Befriedigung waren immens.

Gibt es in Ihren Sammlerkreisen Konkurrenz un-
tereinander?
Die Philosophie bei uns Telefonsammlern ist sehr 
unterschiedlich. Die einen achten vermehrt auf 
bestimmte Hersteller oder kaufen ausländische 
Apparate, andere mögen mehr Blech, also jüngere 
Objekte. Ich bin mittlerweile sehr strikt in der 
Auswahl und möchte mein Konzept beibehalten. 

Was sagt denn Ihr Mann dazu?
Nichts, er ist sehr tolerant. Ihm gefallen sie auch 
sehr und er liebt Katzen genauso wie ich. Leider 
ist er allergisch gegen Katzenhaare, deshalb haben 
wir keine mehr.

Haben Sie schon einmal ans Aufhören gedacht?
Ja, das habe ich, aber es ist schwierig. Selber habe 
ich mir keine mehr gekauft, aber beschenkt werde 
ich nach wie vor. Auf Reisen erstehe ich zwar im-
mer gerne ein, zwei Exemplare, das sind schöne 
Erinnerungsstücke. Ich habe welche aus Kuba, 
Mauritius, Marokko, Ägypten …

Wie unterscheiden sich marokkanische von ägyp-
tischen Katzen?
Die marokkanischen sind sehr schmal und 
schlank, als würden sie zu wenig Futter bekom-
men. Die Ägypter vergöttern Katzen, das sieht 
man. Sie sind wunderschön. 

Was löst das Sammeln bei Ihnen aus?
Übermässige Glücksgefühle habe ich nicht. Wenn 
mir eine Katze gefällt und ich sie haben kann, 
dann freue ich mich natürlich schon. Sie bekommt 
dann auch ein besonders schönes Plätzli zu Hause, 
vielleicht muss eine andere dafür weichen. 

Kennen Sie andere Katzensammler?
Meine Arbeitskollegin sammelt auch Katzen. 
Manchmal tauschen wir Stücke aus; mal sieht  
sie eine bei mir, dann ich bei ihr. Das ist richtig 
praktisch. 

Verbindet Sie diese Leidenschaft?
Ja sehr. Wir sind auch sonst auf der gleichen 
 Wellenlänge, vor allem was Tiere betrifft. Es ist 
wie bei zwei Frauen mit Kindern, das Thema ist 
gegeben. Bei uns sind es Katzen.

Martin Feuz, 43 Jahre alt, sammelt Schweizer 
Telefone und Telegrafen aus der Zeitepoche 
1852 bis 1950, mit Schwerpunkt 1880 bis 1920. 
Aktuell befinden sich 300 Exemplare in seinem 
privaten Ausstellungsraum. Das Jagen nach den 
seltenen Apparaten macht ihm grössere Freude 
als das Sammeln.

Herr Feuz, warum gerade Telefone?
Natürlich liebe ich den Anblick alter Telefone, 
aber irgendwann hat man sich sattgesehen. Es ist 
die Geschichte der schweizerischen Telefonie,  
die mich fasziniert und über die ich sehr viel lese. 
Ich recherchiere in Archiven nach Firmen und 
Persönlichkeiten, die hinter der Entwicklung 
standen und auch Arbeitsplätze geschaffen haben. 

Alte Telefone sind  
die Leidenschaft von 
Martin Feuz.
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Dass ich vorwiegend Schweizer Apparate samm-
le, hat sich übrigens erst nach einigen Jahren ent-
wickelt. Am Anfang habe ich wahllos eingekauft.

Was ist Ihre Ausbeute an einem grösseren Samm-
lermarkt?
Die Ausbeute ist gleich null. Heute steht der so-
ziale Kontakt mehr im Vordergrund, das heisst, 
man trifft sich konkret. Der Sammlerkreis ist so 
klein, jeder kennt den anderen.

Haben Sie ein einsames Hobby?
Ja, sicher. Jeder von uns Sammlern stellt seine Te-
lefone bei sich hin und grümschelet herum. Ich 
bin froh, dass ich meine Leidenschaft nicht als 
absoluten Lebensinhalt sehe. Ich brauche meine 
Fa milie, soziale Kontakte, Sport und die Natur. 
Ich will kein Eigenbrötler sein.

In ihrem Zimmer kümmert sich Liya, 8 Jahre 
alt, um 77 Plüschtierli. Mit ihren Eltern hat sie 
einen Kompromiss gemacht: Der grosse Teil 
 ihrer Sammlung muss in die Bettschublade. 

Liya, kannst Du Dich an Dein erstes Plüschtierli 
erinnern?
In meinem Album hat es ein Foto von mir, wie ich 
nach der Geburt im Spitalbettchen liege, neben 
mir eine blau-gelbe Giraffe. Mein Gotti hat sie mir 
geschenkt. Leider war im Bauch der Giraffe Mu-
sik, ich fing jedes Mal zu weinen an, wenn diese 
spielte. Mein Papi hat sie dann rausoperiert.
 
War das Dein Lieblingsplüschtier?
Nein, aber das habe ich sowieso nicht. Ich möchte 
alle gleich behandeln für den Fall, wenn sie leben-
dig würden. Ich möchte keinen Streit mit ihnen. 
Obwohl, das Liya-Bärli habe ich schon sehr gerne, 
mit dem spiele ich am meisten.

Wieso ist das Liya-Bärli speziell für Dich?
Mein Mami hat früher an einem Ort gearbeitet, 
wo sie Menschen Geld geben, die keines haben. 
Als ich im Bauch war, hat sie von einem Mann 
dieses weisse Bärli für mich bekommen. Ist doch 
erstaunlich, dass das Liya-Bärli immer noch so 
weiss ist.

Ja, warum ist das wohl so?
Also, das letzte Mal, als ich gesehen habe, wie 
 Mami meine Tierli wäscht, war ich vier Jahre alt. 
Hmm, vielleicht auch älter.

Warum sind Plüschtiere für Dich so wichtig?
Ich spiele sehr gerne mit ihnen, sie sind so schön 
weich. Und sie machen immer das, was ich ihnen 

sage. Für mich sind sie echt, und ich glaube, wenn 
ich in Not wäre, würden sie mir helfen.

Was spielst Du denn mit ihnen?
Mein Bruder und ich spazieren mit den Plüsch-
tieren in der Wohnung herum, wir trainieren die 
Hunde unter ihnen und machen Gruppenfotos. 
Wir spielen auch gerne Kindergarten oder Krippe.

Kommt es oft vor, dass Du ein bestimmtes Plüsch-
tier möchtest?
Als wir letzten Herbst im Zoo waren, sah ich im 
Shop eine Tigermutter mit ihrem Jungen im 
Maul. Von dem Tag an habe ich an nichts anderes 
mehr gedacht. Ich wünschte sie mir ganz fest zu 
Weihnachten. 

Und?
Ja, ich habe sie wirklich bekommen! Es war so 
schön, als ich das Päckli öffnete, endlich ging 
mein grosser Wunsch in Erfüllung.

Kannst Du Dir vorstellen, dass Du Deine Plüsch-
tierli eines Tages nicht mehr willst?
Ja doch, aber erst mit 16 Jahren, dann spielt man 
nicht mehr mit Plüschtierli. Ich spiele eigentlich 
schon jetzt immer weniger mit ihnen.

Was sammelst Du sonst noch?
Die alten Handys von meinen Eltern, die ich zum 
Spielen brauche, und Radiergummis.

• www.hobby-sammler-club.ch
• www.meinesammlung.com
• www.weihnachts-sammler-boerse.com 

Am liebsten hätte 
Liya alle 77 Tierli bei 
sich im Bett.
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Frau Karrer-Davaz, das Bild, das die Medien von 
Messies zeichnen, ist sehr negativ und hat viel  
mit Verwahrlosung zu tun. Treffen Sie solche Fäl-
le auch an?
Sehr wenige. Es gibt einen Unterschied zwischen 
Messies, Verwahrlosten und Verslumten. Letzte-
re kommen nicht mehr zu uns. Ich finde es wich-
tig, dass man einen Unterschied zwischen Messies 
und Verwahrlosten oder Verslumten macht. Für 
Messies ist es ein Problem, dass Sendungen wie 
«Raus aus dem Chaos» oder ähnliche Titel auf 
deutschen Sendern unter «Messie» verkauft wer-
den. Denn bei den gezeigten Fällen handelt es sich 
mehrheitlich um Verwahrloste. 

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie solche Sendun- 
gen sehen?
Ich bin entsetzt. Gewisse Dinge gehören nicht an 
die Öffentlichkeit. Wie gehen diese Menschen 
nach der Sendung mit der Geschichte um? Für 
mich ist es ganz zentral, dass man sorgfältig mit 
den Menschen umgeht und sie nicht blossstellt.  
Sie schämen sich schon genug. Und bereits die 
Bitte um Hilfe kostet sie viel Überwindung und 
Mut. Also warum, frage ich mich, muss man einer 
alten Frau das letzte Foto ihrer Grossmutter weg-
nehmen, bei der sie aufgewachsen ist. Oder ein 
Möbel, an dem Erinnerungen hängen, und das  
im Fernsehen zeigen? Für mich ist das sehr über-
griffig. 

Nach der Sendung sitzen diese Menschen in der 
leeren Wohnung und sind wohl eher traumatisiert 
als geheilt.
Der positive Effekt ist gleich null, wenn sie einfach 
die Wohnung leer räumen. Ich weiss aus Erfah-
rung, wenn sie bei einem Messie zu schnell vor-
gehen, dann schafft er sich das Entfernte einfach 
wieder an. 

Welche Faktoren können dazu führen, dass je-
mand zum Messie wird?
Die meisten Messies haben irgendetwas Schwie-
riges erlebt. Eine Trennung, Scheidung, Arbeits-

Ordnung ist relativ

unser Bild von Messies wird geprägt 
durch Fernsehsendungen, die uns Men-
schen in ihren zugemüllten Wohnungen 
zeigen. Helene Karrer-Davaz jedoch 
weiss aus ihrem Arbeitsalltag: Messies 
sind vielseitig interessierte, engagierte 
und einfühlsame Menschen, denen  
es nicht gelingt, alles unter einen Hut 
zu bringen. 

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

, S
te

ve
 C

ol
e



7Fokus

losigkeit, einen Verlust, Mobbing, eine Krankheit. 
Danach sind sie abgestürzt und konnten sich 
nicht mehr auffangen. 
Es gibt auch andere Gründe. Eine Kindheit, in der 
die Sauberkeit eine extrem grosse Rolle spielte. 
Oder eine Mutter, die ihren Sohn nicht loslassen 
kann, und der darum nie gelernt hat, für sich 
selbst zu sorgen.

Sieht man dem Messie an, dass er ein Messie ist?
Den wenigsten. 

Was sammeln die Leute?
Zeitungsartikel, Puppen, die verschiedensten 
 Arten von Sammlungen, Engel, Elefanten usw. 
Wenn ich anfangs Jahr an den Wühlkörben mit 
der heruntergesetzten Ware vorbeikomme, dann 
weiss ich genau, irgendwo werde ich diesen 
Ramsch wieder aus einer Wohnung tragen.

Gibt es Taktiken, wie ein Messie seine Unordnung 
versteckt?
Weil sie Angst davor haben, dass die Nachbarn in 
die Wohnung sehen könnten, schliessen viele 
Messies ihre Fensterläden. Bei einer Wohnung 
mit fast immer geschlossenen Fensterläden kön-
nen Sie ziemlich sicher sein, dass sie einem Messie 
gehört. 

Wer eignet sich für die Arbeit mit Messies?
 Wenn ich jemanden einstelle, dann ist er idealer-
weise über 30 Jahre alt, hat im Leben auch schon 
schwierige Situationen erlebt und überstanden, 
kann hauswirtschaftliche Kompetenzen vorwei-
sen und darf ruhig ein etwas schräger Vogel sein, 
denn unsere Kunden sind es auch. 
 Und es braucht eine gute Allgemeinbildung.   
Viele Menschen glauben, Messies seien unge-
bildete Chaoten. Die meisten unserer Kunden 
haben jedoch einen Hochschulabschluss oder 
mehrere Berufslehren. Die Gespräche  drehen  
sich daher vielleicht um Themen wie Politik, 
 Kultur oder anderes. Dann sollte man zumindest 
 ver stehen, um was es geht.

Sie sagen, viele Messies sind gebildet und vielseitig 
interessiert. Können Sie da ein Beispiel nennen?
Vor einigen Jahren war an der ETH eine Ein -
stein-Ausstellung. Eine Kundin von uns hat diese 
und andere Ausstellungen zum Thema Albert 
Einstein besucht und von jeder Ausstellung Un-
mengen an Broschüren, Flugblättern und Zei-
tungsausschnitten nach Hause genommen, um 
sie zu lesen. Bevor sie jedoch dazu kam, alles zu 
lesen, besuchte der Dalai Lama die Schweiz, und 
weil sie auch diesen Menschen total spannend 
fand, besuchte sie diverse Anlässe, an denen wie-
derum enorm viel Dokumente und Bücher er-

hältlich waren, die sie nach Hause brachte. Und  
so ging es weiter. 
Ein in der Stadt wohnender Messie sieht täglich 
tausend Dinge, die ihn interessieren, über die er 
sich informieren möchte, und darum trägt er das 
entsprechende Infomaterial nach Hause. Bei  
der oben erwähnten Kundin war es täglich ein 
kleiner Rucksack voll.

Wo setzen Sie an, wenn Sie zum ersten Mal in 
 einen Messiehaushalt kommen?
Nachdem sich die betreffende Person bei uns 
 gemeldet hat, geht es zuerst nur ums Kennen-
lernen. Die Zusammenarbeit ist eine sehr per-
sönliche. Man muss bedenken, dass wir im Ver-
lauf unserer Arbeit alles in die Hände bekommen, 
von der Scheidungsurkunde über Steuerunter-
lagen bis zur Urne des verstorbenen Partners.  
Die Leute müssen daher als Erstes entscheiden,  
ob sie sich eine Zusammenarbeit mit uns vor-
stellen können. Nur wenn sie das wollen, ver-
spricht die Sache  Erfolg.

Helene Karrer-Davaz ist Hauswirtschaftliche  Betriebsleiterin und Gründerin der 
homeManagement GmbH sowie Co-Präsidentin vom Verband LessMess.

Foto: Yvonne Zollinger
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Beim nächsten Besuch fragen wir sie, was ihnen 
wichtig ist. Wo sie die Unordnung am meisten 
stört. Manchmal haben sie eine Idee und sonst 
machen wir Vorschläge. Wenn zum Beispiel die 
Steuererklärung noch nicht gemacht ist, suchen 
wir zusammen die entsprechenden Unterlagen. 
Vielleicht haben sie auch den Wunsch, wieder 
einmal etwas zu kochen, aber die Küche ist völlig 
zugestellt. Dann beginnen wir in der Küche. Wir 
versuchen möglichst praktisch dort zu arbeiten, 
wo es der Kunde auch möchte. 

Sie beginnen also mit kleinen Dingen und wenden 
nicht die Totalräumungsaktion an, wie sie diverse 
Privatsender zeigen.
Das überfordert die Leute komplett. Unter mei-
nen ersten Kunden waren zum Beispiel welche, 
die jeweils die  leeren Milchpackungen am Boden 
liegen liessen. Ich  habe sie aufgesammelt. Als ich 
das nächste Mal kam, lagen wieder welche am 
 Boden. Diese Leute hatten Haustiere, mit denen 
sie sehr liebevoll  umgingen, und die gerne mit 
diesen Packungen spielten. Es dauerte eine Weile, 
bis sie von sich aus bereit waren, diese Angewohn-
heit aufzugeben. 
Das System zu halten ist für viele Messies sehr 
schwierig. Darum bekommen sie zwischen unse-
ren Besuchen Aufgaben. Es kann sein, dass wir 
den halben Tisch zusammen aufräumen. Dann 
kann die Aufgabe sein, dass sie bis zum nächsten 
Mal diese Tischhälfte leer halten müssen. Viele 
Messies sagen, dass eine leere Fläche für sie wie  
ein Magnet sei. 

Werden die Leute, die Sie besuchen, psychologisch 
begleitet?
Von vielen wissen wir, dass sie eine Therapie 
 machen. Manche schon seit Jahren. Aber nicht 
alle sprechen darüber.

Wie sind Ihre Erfolgsquoten? Sind Sie schnell er-
folgreich oder geht es eher langsam voran?
Langsam und sehr individuell. Darum sind auch 
die Kosten schwer vorherzusagen. Es kommt  
sehr darauf an, wie der Kunde mitmachen will 
und kann. Was wir bei diesen Menschen sicher 
nicht erreichen werden, ist die Art Ordnung,  
wie man sie gemeinhin versteht und in unseren 
Haushalten für nötig hält. Das muss aber auch 
nicht so sein. Messies brauchen mehr Material  
um sich herum. Manchmal denke ich natürlich 
schon, man könnte noch etwas mehr machen. 
Aber mein eigener Ordnungssinn muss sich hier 
dem Wunsch des Kunden unterordnen. 

Also keine totale Enträumung, sondern eher auch 
ein Umräumen der Wohnung?

Ja, manchmal machen wir den Vorschlag z. B. 
 Bücherregale zu kaufen. Dann sind die Bücher, 
die vorher überall verstreut lagen, im Regal ver-
sorgt. Es sind deswegen nicht weniger geworden, 
aber trotzdem wurde Ordnung geschafft. 

Wo liegt der Punkt, der einen Messie veranlasst, 
Ihre Hilfe zu holen?
Wenn er das Gefühl hat, dass er niemanden mehr 
in die Wohnung lassen kann. Wenn er Angst da-
vor hat, weil der Verwalter oder der Hauswart 
seine Wohnung sehen will. Weil er keinen Besuch 
mehr einladen kann. Er beginnt sich zu schämen. 

Gab es schon Fälle, bei denen Sie Ihre Hilfe ab-
brechen mussten?
Es kommt selten vor. Einmal hatten wir einen 
Fall, wo die Kundin alles, was wir entsorgten, in 
drei- oder vierfacher Ausführung wieder an-
schaffte.  Irgendwann mussten wir uns einge-
stehen, dass es so nicht weitergehen konnte.
Es kann auch vorkommen, dass wir als Schutz-
schild missbraucht werden. Wenn zum Beispiel 
die Verwaltung vom Messie-Mieter verlangt, dass 
aufgeräumt wird. Der Mieter beruft sich auf seine 
Zusammenarbeit mit uns, verschiebt oder sagt  
die Termine jedoch immer wieder ab. Im Grunde 
will er gar nichts ändern, sondern schiebt uns  
beim Vermieter vor, um diesen zu beruhigen. In 
solchen Fällen müssen wir aufpassen, dass wir 
nicht ausgenützt werden.

Wie lange begleiten Sie einen Messie?
Zwischen drei Monaten und drei Jahren. Manch-
mal arbeitet man ein Stück miteinander. Dann 
brauchen die Leute eine Pause, um zu sehen, wie 
sie alleine mit der neuen Situation klarkommen. 
Das kann eine Weile gut gehen. Vielleicht braucht 
es uns später wieder für einige Stunden. 

Aber es geht bestimmt nicht immer ohne einen 
 gewissen Druck.
Es braucht eine Vertrauensbasis. Wenn die Leute 
wissen, dass wir nichts hinter ihrem Rücken ver-
schwinden lassen, und sei es nur ein Kassenbon, 
dann kann und muss man auch einmal etwas 
Druck aufsetzen. Wie viel ist sehr individuell von 
Person zu Person. 
Schliesslich wollen wir zusammen mit dem 
 Kunden ein Ziel erreichen, sodass ihm wieder 
wohl ist in seinen vier Wänden und er auch nicht 
mehr Angst haben muss, wenn es an der Türe 
 läutet.

Interview: Yvonne Zollinger 
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Der Verband LessMess besteht seit 2005. Er 
setzt sich dafür ein, dass Messies nicht moralisch 
bewertet oder ihre Schwierigkeiten bagatellisiert 
werden, sondern als Ausdruck einer ernst zu 
 nehmenden psychischen Problematik zu verste-
hen sind.

Der Verband ist Ansprechpartner für alle Be-
lange von Messies. Er berät und unterstützt 
 Messies sowie Angehörige und Mitbetroffene in 
Alltagsfragen. Er leistet ausserdem Öffentlich-
keitsarbeit zum Thema «Messie-Syndrom»

WAS SIND MESSIES?
Messies sind oft gebildet und kommunikativ. 

Sie sammeln genauste Informationen über alle 
möglichen Themen, denn was sie tun, tun sie mit 
viel Engagement. Daraus ergeben sich zwangs-
läufig Zeit- und Organisationsprobleme. Es fällt 
ihnen schwer, Prioritäten zu setzen.

«Messie» kommt vom englischen Wort «mess» 
– Chaos, Unordnung. «To be in a mess» bedeutet 
so viel wie «sich in einem schlimmen Zustand be-
finden» (Blockade).

Messies leiden sehr unter der Unfähigkeit, 
 ihren Haushalt und ihren Alltag zeitlich und 
räumlich so zu organisieren, dass sie sich wohl 
fühlen. Oft unterliegen die Betroffenen dem Irr-
tum, sie seien mit ihrem Problem die Einzigen  
auf der Welt. Sie ziehen sich zurück und brechen 
den Kontakt zu Nachbarn, Freunden und Ange-
hörigen ab. Damit droht der Rückzug in die sozi-
ale Isolation.

Das Einsteigen in eine der Selbsthilfegruppen 
ist häufig der erste Schritt aus der Isolation. Auch 
professionelle Unterstützung in Form von Psy-
chotherapie oder Coaching kann den Weg aus 
dem Chaos anbahnen.

Quelle: www.lessmess.ch 

Kolumne

VON YVONNE  ZOLL INGER

Nervenprobe am Morgen

Es gibt Tage, da spielt es keine Rolle, ob Sie mit dem linken oder dem 
rechten Fuss zuerst aufstehen, der Wurm steckt bereits drin. Mit 
rechtzeitigem Abwehrmanöver, z.B. indem man einfach im Bett 
liegen bleibt, könnte man vielleicht dem aufziehenden Unheil ent-
gehen. Es soll ja Menschen geben, die ohne Weiteres 24 Stunden in 
den Federn liegen können. Pech, wenn man nicht zu ihnen gehört. 
Da gibt es nur eines: Augen zu und durch. In einem Haushalt mit  
drei weiblichen Teenagern, einem übergewichtigen Hund, vier ver-
fressenen Katzen und nur einem Badezimmer hat jede Mutter ihren 
ersten Satz Nerven schon nach dem Frühstück verbraucht. Nicht  
nur an den schlechten Tagen, aber dann ganz bestimmt, ergreift 
jede mittlere Katastrophe, die sich gerade in der Nähe befindet, die 
Chance, um zuzuschlagen. Und das geht dann ungefähr so:

Es ist Montagmorgen. Jedes Stück Brot wurde am Wochenende 
weggefuttert, also greifen alle zu den Cornflakes. Weil aber das 
Haltbarkeitsdatum der Milch genau vor drei Stunden und fünf 
 Minuten abgelaufen ist, rümpfen drei ernährungsbewusste Teen- 
ager die Nase und verzichten lieber auf Cornflakes, als sich zu 
 «vergiften». Als Nächstes stürmen alle drei vor den Badezimmerspie-
gel, um sich während des Zähneputzens zuzusehen. Dabei werden 
grosszügig gegenseitig Kosenamen ausgeteilt, die hier leider aus 
Platzgründen nicht wiederholt werden können. Unterdessen holt 
sich die verfressenste Katze die Tüte Milch vom Tresen und die an-
deren drei helfen ihr dabei, den Bodensee massstabgetreu unter  
dem Küchentisch nachzubilden. Der Hund mag keine Milch, aber es 
gefällt ihm, seine Pfoten darin zu baden und damit ein interessantes 
Muster in den Flurteppich zu treten. Ausserdem hat er vom Tisch ein 
Stück Käse stibitzt, das er nun unter demselben Teppich versteckt, 
um es später in Ruhe zu fressen, wenn er meint, ich beobachte ihn 
nicht. 

Inzwischen erreicht das Gerangel im Badezimmer seinen  Höhe- 
punkt. Gespannt wartet die Mutter, wie viele ihrer Sprösslinge dem 
Deodunst und Haarspraynebel unversehrt entsteigen. Erstaunli -
cher weise sind es auch heute wieder drei. Zwei Minuten später gibt 
es ein Donnern (Holztreppe) und einen Chlampf (Haustüre), und es 
ist plötzlich ruhig im Haus. Nur das leise Schlabbern der Katzen ist 
zu hören, die den letzten Rest Milch von den Zehen der Mutter le-
cken.

Hilfe für Messies

Kontakt: 
LessMess, Mitteldorfweg 31,
8915 Hausen am Albis 
Fax 044 764 28 50
Beratungstelefon: 079 304 10 97

Montag: 18.00–20.00 Uhr
Donnerstag: 10.00–12.00 Uhr
info@lessmess.ch 
www.lessmess.ch



Die guten Seiten der EGK10 Mir z'lieb

Viele haben nur zu oft erlebt, dass ein Versi-
cherungsmakler das Blaue vom Himmel erzählt 
und nachdem der Versicherungsantrag unter-
schrieben wurde, ein ungutes Gefühl zurück-
bleibt. Diese meist unbefriedigende Kundensi-
tuation wollte die EGK vermeiden. Seit Jahren 
betreibt die EGK in der ganzen Schweiz ein 
 weitverzweigtes Netz an Agenturen. Innerhalb 
dieser Agenturen sind die fest angestellten EGK-
Kundenberater und -beraterinnen tätig. Jeder 
EGK-Kundenberater wird von der EGK selbst 
ausge bildet und laufend über die wichtigsten 
Neuerungen bei der Krankenversicherung im 
 Allgemeinen und über die EGK-Produkte im 
 Speziellen weitergebildet.

Die Betreuung durch ausschliesslich EGK-
Kundenberater bringt für die EGK-Mitglieder 
viele Vorteile:
•  Die EGK-Versicherungen werden nur von EGK-

Kundenberatern abgeschlossen. Deshalb müs-
sen keine zusätzlichen Maklerprovisionen einge-
rechnet werden.

•  Die EGK-Berater arbeiten nicht «abschluss-
orientiert», sondern können ohne Druck ihre 
Beratungen durchführen. Sie sind bei der EGK 
fest angestellt.

•  Der EGK-Berater, die EGK-Beraterin betreut 
 ihre Kunden über die Jahre konstant, sodass ein 
EGK-Mitglied stets weiss, an wen es sich wenden 
kann.

•  Zur professionellen Beratung gehört, dass die 
EGK-Kundenberatung die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der EGK-Mitglieder erkennt. Dies 
ist besonders wichtig, ändern sich Familien-  
und  Lebenssituationen doch häufig und der ent-
sprechende Versicherungsschutz sollte bei all 
diesen Veränderungen berücksichtigt werden. 

Seit Jahren leisten die EGK-Kundenberater und -beraterinnen schweiz-
weit einen kompetenten Betreuungsservice. Diese Dienstleistung 
 ga rantiert den EGK-Mitgliedern, dass ein persönlicher Ansprechpartner 
sich um ihre Anliegen kümmert.

•  Nicht nur beim Versicherungsabschluss ist der 
EGK-Berater der richtige Ansprechpartner. 
Auch im Ernstfall können sich die EGK-Mit-
glieder auf eine kompetente Betreuung verlas-
sen.

uNTERWEGS MIT BEAT KäNZIG
Die EGK-Kundenberater besuchen ihre Kun-

den auch an entlegenen Orten. So auch Beat 
 Känzig, der für die Agentur Luzern ein grosses 
Gebiet in der Innerschweiz betreut: von der Stadt 
Luzern mit Agglomeration bis zu den hintersten 
Ortschaften in den Kantonen Uri, Nidwalden und 
 Obwalden. «Ich besuche Kunden, die wohnen so 
abgelegen, dass ich ihr Haus zuletzt nur zu Fuss 
erreiche», erzählt Känzig schmunzelnd. Dass er 
bei einem Kundenbesuch auf dem Land nicht 
 unbedingt im feinen Anzug kommt, sondern mit 
den entsprechenden Schuhen, gehört mit dazu, 
sich in den Kunden einzufühlen. «Etwas vom 
Wichtigsten ist sowieso, die Bedürfnisse des Kun-
den zu erkennen», meint Beat Känzig. «Warum 
sollte ich einem Kunden etwas über das Versi-
chern einer Brille erzählen, wenn er keine Brille 
trägt? Umgekehrt sind EGK-Mitglieder sehr 
dankbar, wenn ich anhand der Policenangaben 
feststelle, dass ihre Kinder in einem Alter sind,  
in dem Zahnspangen ein Thema sein könnten.»

Die Betreuung des bestehenden Kunden-
stamms ist für die EGK-Kundenberater ebenso 
wichtig wie die Beratung bei neuen Kunden. Jeder 
Kundenbesuch wird sorgfältig vorbereitet. Bei 
 einem neuen Kunden versucht Beat Känzig be-
reits am Telefon erste Hinweise im Gespräch zu 
bekommen, damit er seine Beratung in jene Rich-
tung lenken kann, die dem Kunden entspricht. 
Wenn ein Kunde schon zu Beginn meint, er halte 

Kundenberatung bei der EGK

Die EGK-Kundenberatung ist eine 
echte Dienstleistung

Beat Känzig arbeitet 
seit 2005 auf der 
Agentur Luzern als 
EGK-Kundenberater.



Die guten Seiten der EGK 11

nichts von der Naturmedizin, dann macht es 
 wenig Sinn, die entsprechenden Versicherungs-
leistungen anzubieten. Manchmal geben auch 
äusserliche Zeichen Hinweise, was dem Kunden 
wichtig ist: das Auto, das vor der Tür steht, oder 
die Wohnungseinrichtung. «Mein grosses An-
liegen ist, dass jeder meiner Kunden jenen Versi-
cherungsschutz erhält, der seiner Lebenssituation 
und seiner persönlichen Haltung entspricht. Die 
individuelle Betreuung ist deshalb das A und O 
jedes Kundenbesuchs», sagt Beat Känzig. Deshalb 
kann es auch sein, dass ein Kunde sich für eine 
Zusatzversicherung bei der EGK interessiert, aber 
das Angebot nicht seinen Vorstellungen ent-
spricht und es zu keinem Abschluss kommt. Dies 
geschieht jedoch nach den Worten von Beat 
 Känzig selten, dafür passiert es umso mehr, dass 
er nach dem ersten Gespräch mit einem neuen 
Kunden bei einem weiteren Besuch die zweite 
 Offerte nochmals bespricht.

DIE EGK HAT EIN GESICHT
Durch den EGK-Kundenberater erhält die 

EGK ein Gesicht: Der Berater, die Beraterin 
 kennen EGK-Mitglieder und deren Familienan-
gehörige oft über viele Jahre, sodass eine per-
sönliche Beziehung entstehen kann. Genau dies 
schätzt auch Beat Känzig, der seine Arbeit mit  
viel Freude und Leidenschaft ausübt. «Ich nutze 
sehr bewusst mein Netzwerk und habe deshalb – 
ausser vielleicht, wenn ich im Schwimmbad bin 
– immer meine EGK-Visitenkarte mit dabei.  
Oft ergeben sich in meiner Freizeit wie auch am 
Wochenende Gelegenheiten, bei denen mich 
Freunde und Bekannte wegen der Krankenkas-
senversicherung ansprechen.» Und da sind wir 
auch schon bei der Frage, was Beat Känzig an sei-
nem Job am meisten liebt: «Die Leute! Ich liebe  
es, die Vielfältigkeit der Lebenssituationen, die  
ich bei meiner Tätigkeit sehe, kennenzulernen 
und dass ich mit den unterschiedlichsten Cha-

rakteren zu tun habe. Und ich mag es, mit den 
Leuten zu reden. Ein reiner Bürojob wäre nichts 
für mich, obwohl auch ich einige Schreibarbeiten 
erledigen muss, beispielsweise die Offerten er-
stellen.» Dabei ist es für den EGK-Kundenbe- 
rater eine Selbstverständlichkeit, dass er Kunden 
mehrheitlich am Abend besucht, genauso, wie 
jederzeit ein offenes Ohr für die Anliegen der 
EGK-Mitglieder zu haben.

Gibt es besondere Geschichten, die er als Kun-
denberater erlebt? «Ja, immer wieder», erzählt 
Beat Känzig. «Also erstens werde ich bei jedem 
Kundenbesuch stets sehr nett empfangen und  
ich erhalte öfters ein Dankesschreiben oder viele 
Geburtsanzeigen.» Warum? Einer älteren Dame, 
die völlig verzweifelt war, weil sie sich im Ver-
sicherungsdschungel rund um die Grund- und 
 Zusatzversicherung verloren fühlte, konnte 
 Känzig mit seinem kompetenten Wissen wieder 
Sicherheit vermitteln, dass sie bei der EGK pas-
send versichert ist. Dafür bedankte sie sich mit 
einer speziellen Karte. Oder wenn bei Familien  
ein Kind unterwegs ist, erledigt der EGK-Kun-
denberater die Voranmeldung und klärt recht-
zeitig die gewünschten Versicherungsleistungen 
für die Geburt ab. Jeder EGK-Berater sieht seine 
Aufgabe vor allem darin, den Kunden zu beraten 
und zu unterstützen. Entschieden meint Beat 
Känzig: «Der Kunde will aber nicht nur nett mit 
mir plaudern, sondern ich muss ihm etwas bieten, 
was auch bedeutet, dass die Produkte der EGK  
die unterschiedlichen Bedürfnisse abdecken 
 müssen.» Wesentlich ist für einen gut funktio-
nierenden Aussendienst auch, dass auf der 
 Agentur alles klappt. Lobend erwähnt deshalb 
Beat Känzig das Team im Innendienst, das ihm 
den Rücken freihält, damit er möglichst oft bei 
seinen Kunden eine hervorragende Beratung leis-
ten kann.

 
EINEN TERMIN VEREINBAREN

Wenn Sie Fragen zur Krankenkasse haben  
oder Ihre Zusatzversicherung anpassen möchten, 
rufen Sie auf Ihrer Agentur an und vereinbaren 
Sie einen Termin mit Ihrem EGK-Kundenberater, 
Ihrer EGK-Kundenberaterin. Die aktuellen Ad-
ressen finden Sie auf unserer Website: 
www.egk.ch > Beratung

Text: Brigitte Müller 

Einblick in die Welt der 
EGK-Kundenberatung

Mit diesem Artikel beginnen wir eine kleine Serie, 
um Ihnen die Tätigkeit der EGK-Kundenberate-
rinnen und -berater aufzuzeigen. In der nächsten  
«Mir z’lieb»-Ausgabe stellen wir Yvonne Etter von 
der Agentur Frauenfeld vor.
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SNE Akademie 2012
18.04.2012  
Lis Rytz 
Ganz in meinem Element! 
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

20.04.2012  
Barbara Stucki Bickel 
Heilkräuter-Rezepturen für den täglichen Gebrauch 
Männedorf ZH, Boldern, Evang. Tagungs-  
und Studienzentrum, Boldernstr. 83

03.05.2012  
Klaus Rentel 
Das Tellerrand-Training 
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

08.05.2012  
Barbara Berckhan 
Wie Sie schwierige Menschen für sich gewinnen   
Bern BE, Hotel Allegro, Kornhausstr. 3

09.05.2012  
Barbara Berckhan 
Wie Sie schwierige Menschen für sich gewinnen   
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

11.05.2012  
Iris Seeholzer  
E-Mail-Management 
Bern BE, Hotel Allegro, Kornhausstr. 3

12.05.2012  
Brigitte Speck  
Süssen mit Stevia  
Münsingen BE, Kochstudio facil4you, Belpbergstr. 34b

18.05.2012  
Peter Richard/Brigitte Bosshard  
Abenteuer Naschgarten 
Wängi TG, Naturgartencenter, Frauenfelderstr. 27

21.05.2012  
Marianne Grund  
Lebens-Rhythmen    
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

 
Anmeldung: erforderlich, beschränkte Teilnehmerzahl 
Seminarpreise gemäss ausführlichem Programm 
Verlangen Sie das Programm Seminare/Workshops 2012 
SNE, Solothurn – Telefon 032 626 31 13 oder 
www.stiftung-sne.ch

Begegnungen 2012
25.04.2012 
Clemens Kuby  
Selbstheilung – ist das möglich? 
Wenn ja, in allen Fällen? 
Naters VS, Zentrum Missione, Landstr. 5 

26.04.2012 
Clemens Kuby 
Selbstheilung – ist das möglich? 
Wenn ja, in allen Fällen? 
Zürich ZH, Kongresshaus Zürich/Gartensaal, Gotthardstr. 5

29.05.2012 
Paul Johannes Baumgartner 
Menschen begeistern! 
So gewinnen Sie andere für sich 
Bern BE, Hotel Allegro/Saal Szenario, Kornhausstr. 3

30.05.2012 
Paul Johannes Baumgartner 
Menschen begeistern! 
So gewinnen Sie andere für sich 
Basel BS, Stadtcasino/Hans Huber-Saal, Steinenberg 14

31.05.2012 
Paul Johannes Baumgartner 
Menschen begeistern! 
So gewinnen Sie andere für sich 
Wil SG, Stadtsaal Wil, Bahnhofplatz 6 

21.06.2012  
Clemens Kuby  
Selbstheilung – ist das möglich? 
Wenn ja, in allen Fällen? 
Solothurn SO, Landhaus/Landhaussaal, Landhausquai

26.06.2012  
Susanne van Vorst 
Wieder ins Gespräch kommen  
Mediativer Umgang im Alltag 
Luzern LU, Grand Casino/Panoramasaal, Haldenstr. 6

27.06.2012   
Susanne van Vorst 
Wieder ins Gespräch kommen  
Mediativer Umgang im Alltag 
Thun BE, Hotel Freienhof, Freienhofgasse 3

 
Informationstelefon: 032 623 36 31 
Anmeldung: keine 
Beginn: 20.00 Uhr
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12. Die Altersforschung macht grosse Fortschritte 
– wie feiern Sie Ihren 100. Geburtstag?
Mit Bier, einer Extraportion Echinaforce-Tropfen 
und Elvis. Vielleicht kommt er ja persönlich vor-
bei?

An dieser Stelle beantworten jeden Monat Persön-
lichkeiten aus Politik, Kultur, Unterhaltung oder 
Sport unsere 12 (nicht ganz ernst gemeinten) Fragen 
zum Thema Gesundheit.

12
Bänz Friedli, 46, wurde dank seiner Kolumne be-
kannt als «Hausmann der  Nation». Er wohnt mit 
seiner Frau und den beiden Kindern in Zürich, ge-
staltet regelmässig die «Zytlupe» auf Radio DRS1 
und ist mit einem kabaret tistischen Bühnenpro-
gramm unterwegs. Sein ak tuelles Buch «Wenn die 
mich nicht hätten» erschien bei Orell Füssli, die CD 
«Sy no Frage?» bei Tudor.
www.derhausmann.ch Foto: Vera Hartmann/zVg

Fragen an…

1. Was tun Sie für Ihre Gesundheit?
Ich treibe – wenngleich es Leute gibt, die Fussball für gesundheitsgefährdend 
halten … – viel Sport, esse massenhaft Früchte und Gemüse und rege mich 
nur selten auf. Wenn, dann meist über den Schiedsrichter. 

2. Und was würden Sie niemals für Ihre Gesundheit tun?
Ich würde es schon tun, wenn ich es nur endlich fertigbrächte: früher zu Bett 
gehen.

3. Auf welches Hausmittelchen schwören Sie?
Bei Halsweh gurgle ich mit Salbeitee. Und die Kinder beruhige ich mit Bach-
blütentropfen.

4. Ergänzen Sie diesen Satz: Eine Grippe ist im  Anzug, und ich …
… bin mir fast sicher, dass ich sie auch diesmal abwehren kann. Falls nötig, 
helfe ich mit Echinaforce nach.

5. Was mussten Sie als Kind essen, weil es «gesund» ist?
Ehrlich gesagt, assen wir viel zu wenig «gesund». Und bei den eigenen Kin-
dern vermied ich das  Attribut «gesund» stets. Sie essen fürs Leben gern 
Grünzeug, und das ist ihnen eine Selbstverständlichkeit – weil wir es nie als 
«nötig», «böse» oder eben «gesund» stigmatisiert haben.

6. Auf welches «Laster» möchten Sie nicht ver zichten?
Bier. Möchte ich mir eigentlich abgewöhnen … Aber: Wie anders lässt sich 
eine YB-Niederlage herunterspülen?

7. Was ist Ihr Trostpflästerchen, wenn Sie krank sind? 
Ich höre meine Lieblingsmusik: Elvis, Indigo Girls, Steve Earle. So gesehen 
fast schade, dass ich fast nie krank bin.

8. Welche Gesundheits-Vorsätze haben Sie gefasst und nicht eingehalten?
Siehe «Auf welches Laster möchten Sie nicht  verzichten?»!

9. Sie müssen in den 5. Stock, der Lift ist ausge fallen – wie fit sind Sie für die 
Treppe?
Sehr, im Fall. Für mein Alter … Wir meiden den Lift im Haus und haben  
ihn, damit uns das Meiden leichter fällt, «Atomtreppe» getauft.

10. Wie überlisten Sie den «inneren Schweinehund»?
Jeden Morgen. Aber fragen Sie mich nicht, wie.

11. Haben Sie einen Geheimtipp, wenn das Leben wieder mal besonders 
 stressig ist? 
Weil ich das Glück habe, im Leben das tun zu können, was ich am liebsten 
tue, bin ich selten gestresst. Und wenn, helfen Elvis, die Indigo Girls und 
Steve Earle.

Bänz Friedli
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Was wir direkt hinter dem Hochrhein zwi-
schen Basel und Waldshut sehen, ist zuerst ein-
mal der Hotzenwald, der dem Südschwarzwald 
vorgelagert ist: Er ist, etwas vereinfacht gesagt,  
ein riesiges Waldrevier, Sinnbild der deutschen 
Romantik mit der Schwarzwälder Uhrmacher-
kunst, Hochburg von Holzschnitzereien und der 
Schwarzwäldertorte. Den in dieser Region le-
benden Menschen sagt man ähnliche Eigenschaf-
ten wie uns Schweizern nach: Neigung zur Selbst-
bestimmung, zur politischen Selbstbehauptung, 
Dick- und Querköpfigkeit. Man darf das durch-
aus als Komplimente auffassen.

Zu den Kunden der Schwarzwälder Forstwirt-
schaft gehörten einst die Schiffbauer in Holland. 
Betrachtet man die währschaften Höfe (Einhäuser 
= alles unter einem beherrschenden, ausladenden 
Dach) und Weiler in den grossen oder kleinen 
Waldlichtungen, erwacht das Gefühl, irgendwo 
im Emmental zu sein. Und wenn wir eine rustika-
le Schwarzwälder Stube mit ihren Bauernmöbeln 
betrachten, fühlen wir uns ebenso angeheimelt 
wie in einem traditionellen Wohnhaus im Appen-
zellerland oder Toggenburg.

EINKAuFSTOuRISMuS
Wenn das Benzin in der Schweiz billiger ist, 

tanken die Süddeutschen bei uns auf, und ist der 
Franken stark, fahren viele Schweizer hinüber 
zum Einkauf. Die deutsche Rheinseite entlang 
 haben sich viele Warenhäuser niedergelassen. 
Man staunt als Schweizer jeweils schon, wie güns-
tig jenseits der Landesgrenze alles ist, während  
die Deutschen ansteigende Preise beklagen. Der 
Unterschied ist nicht allein mit den tieferen 

Die elf Wasserkraftwerke am Hochrhein zwi-
schen Schaffhausen und Birsfelden werden von 
Deutschland und der Schweiz gemeinsam be-
trieben. Zahlreiche Brücken führen über den 

Fluss, den man heute bei einem Minimum an 
Grenzkontrollen passiert. 

Wegen der bilateralen Verträge Schweiz/EU 
kommen sich die Alemannen von dies- und jen-
seits des Flusses immer näher; Alemannen wan-
derten schon zu Beginn des 5. Jahrhunderts in  
die Schweiz ein. Und das Schwäbisch-Aleman-
nische, wie es im Süden von BW und in Dialekten 
der deutschsprachigen Schweiz gesprochen wird, 
ist eine weitere Gemeinsamkeit.Fotos: Walter Hess 

Zwischen Hüntwangen im Bezirk Bülach ZH und Basel bildet 
der Hochrhein die nördliche Landesgrenze. Dahinter be- 
finden sich die deutschen Landkreise Konstanz, Lörrach und 
Waldshut, die zum Land Baden-Württemberg (BW) ge- 
hören. Der Rhein hat im Alltag keinen stark trennenden Cha-
rakter mehr. Ein Blick über die Landesgrenze ist deshalb 
 gerechtfertigt.
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VON WALTER  HESS

Was gleich hinter dem 
Hochrhein zu finden ist

In 15 Minuten über den 
 Bodensee: die aus 
 Konstanz eingetroffene 
Fähre in Meersburg.
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 Lohnkosten in Deutschland zu begründen; 
 insbe sondere sind in der Schweiz die Margen zu 
hoch.

Wer in Deutschland einkaufend spart, sollte 
sich nicht auf die Konsumtempel beschränken, 
sondern auch auf einige der Sehenswürdigkeiten 
zusteuern, die es dort im reichen Masse gibt. Nahe 
bei Rheinfelden/Baden ist das barocke Schloss 
Beuggen mit dem schönen Schlossgarten am 
Rhein, wo die Geschichte um Kaspar Hauser le-
bendig wird, der angeblich der badische Erbprinz 
gewesen sein soll und in der Wiege vertauscht 
wurde. Bad Säckingen seinerseits hat eine leb-
hafte, romantische Altstadt, in der der Trompeter 
von Säckingen keine Musik mehr macht. Rhein-
aufwärts ist Laufenburg/Baden der nächste grös-
sere Ort, und viele dieser Zwillingsstädte, die  
sich an beiden Flussseiten entwickelt haben, kann 
man nutzen, um schöne Fotos über den Rhein 
hinweg zu machen. Empfehlenswert sind auch 
Abstecher ins deutsche Landesinnere, wo es Se-
henswürdigkeiten wie Städtchen, Kulturdenk-
mäler, blühende Landschaften, Seen, Höhlen und 
Erlebniselemente wie Nostalgiezüge noch und 
noch gibt.

DAS MüLLMuSEuM IN WALLBACH D
Eine aus Abfall geborene Attraktion ist das 

Müllmuseum in Wallbach D (Gemeinde Bad 

 Säckingen). Es mutet auf den ersten Blick wie ein 
überquellendes Ortsmuseum an und versammelt 
auf 250 m2, thematisch geordnet, vor allem nost-
algische Gebrauchsgegenstände. Das Museum 
zeigt zu 98 Prozent nur Dinge, die nicht für mu-
seale Zwecke bestimmt, sondern bereits auf 

Was ist das: Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg (BW), das im Westen und Süden vom Rhein 
begrenzt wird, umfasst einen grossen Teil der Oberrheinischen Tief-
ebene, den Schwarzwald, den südlichen Odenwald und im Osten 
einen Teil der Schwäbischen Alb.
Im Südosten erstreckt sich BW vom schwäbischen Oberland südlich 
der Donau ins Alpenvorland, im württembergischen Allgäu bis nahe 
an die Alpen. Durch die Burgundische Pforte wird das Klima im 
südwestlichen Zipfel des Landes oft geradezu mediterran.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde Südwestdeutschland von den Besat-
zungsmächten in die 3 Länder geteilt: Württemberg-Hohenzollern, 
Südbaden und Württemberg-Nordbaden. Südbaden und Württem-
berg-Hohenzollern kamen zur fran zösischen und Württemberg-
Nordbaden zur amerikanischen Besatzungszone. Mit der Bildung 
einer vorläufigen Landesregierung wurden am 25.04.1952 die eins-
tigen Länder Baden, Württemberg und Hohenzollern zum Land 
 Baden-Württemberg vereinigt.

Was ist das: der Schwarzwald?
Damit einer Verwirrung bei den geografischen Begriffen vorgebeugt 
werden kann, soll hier angemerkt werden, was sich hinter dem Na-
men «Schwarzwald» verbirgt: Damit wird ein etwa 150 km langes 
und 30 bis 50 km breites Mittel gebirge bezeichnet, dessen Stand-
haftigkeit und Unnachgiebigkeit wir im  Rahmen der Alpenentste-
hung die Jurafaltung zu verdanken haben; die südlich und nördlich 

eingezwängten Kalkschichten hatten keine andere Wahl, als sich 
aufzutürmen. Im Süden beginnt der Schwarzwald am Hochrhein, 
und im Westen wird er durch die Oberrheinische Tiefebene begrenzt. 
Im Norden findet er im Kraichgau sein Ende, und im Osten verliert 
sich der Schwarzwald in den Landschaften Gäu, Baar und im Hügel-
land westlich des Klettgaus.
Bevor Napoleon seinen Einfluss geltend machte, hat  hier eine aus-
gesprochene Kleinstaaterei ihre Blüten getrieben. Der deutsche Phi-
losoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770−1831) nannte sie eine 
«konstituierte Anarchie», so etwas wie einen ungeordneten Haufen. 
Der auf Ordnung und Übersichtlichkeit be dachte Napoleon löste das 
Problem der Zersplitterung dadurch, dass er alle möglichen Herr-
schaften den Häusern Baden und Württemberg angliederte.

Das Markgräflerland
Auch das Markgräflerland («Toskana Deutschlands») gehört zu BW. 
Das Wort bezeichnet die Gegend, wo seit 1503 die Markgrafen von 
Baden die Landes herren waren: südlich des Breisgaus (Umgebung 
von Freiburg i. Br.) bis zum Rheinknie in Basel und zum Dinkelberg, 
also die Vorhügelzone des Südschwarzwalds. Bereits Johann Wolf-
gang von Goethe schrieb von einem glücklichen Land, «wo der  
Wein vor der Kulisse des Schwarzwaldes reift.» Das Weintrinken  
aber trägt nicht unbedingt zur Klärung der sich überlappenden 
 Geografie-Begriffe bei…

Lebendige Volkskunst: 
Handwerkermarkt  
beim Schloss Beuggen 
(Nähe Rheinfelden).

Eine der grössten Burgruinen von Baden- 
Württemberg: Rötteln oberhalb des Lörracher 
Stadtteils Haagen.
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– dem einzigen in Deutschland übrigens – bei 
 einer Sammlung von Münzen, Medaillen, Orden 
und kleinen Anhängern sagte, ist es unbeschreib-
lich, wie die Leute mit ihren alten Sachen um-
springen. Ganze Kästen werden dem Sperrmüll 
mitgegeben, ohne dass zuvor nachgeschaut wor-
den wäre, was sich darin, auch in den Schubla-
den, befand – etwa Schmuck, Silberbesteck und 
Goldzähne.

Man darf es schon als Glücksfall bezeichnen, 
dass ein aufmerksamer Arbeiter da war, der Sinn 
für Güter mit einem gebrauchskulturellen Wert 
hatte: Radioapparate, Nähmaschinen, Bügeleisen, 
Schreibmaschinen, mit Holzschnitze reien ver-
zierte Kuckucksuhren, altes Geschirr, eine Honig-
schleuder, Blechspielzeug, Modelleisenbahnen, 
Puppen und Puppenstuben, Handwerker-Utensi-
lien (und eine komplett eingerichtete Schuhma-
cherwerkstatt), Landschaftsbilder, Musikinstru-
mente usf.

Das Museum befindet sich in einem einfachen 
Haus mit Giebeldach und abgewinkeltem, trauf-
ständigem Mittelteil. Der angebaute Stall und die 
Scheune wurden zum Museum umgebaut, wobei 
auch das meiste dafür benötigte Baumaterial aus 
der Deponie bezogen wurde.

Das an den Rhein angrenzende deutsche 
 Wallbach, etwa 2 km westlich von Bad Säckingen 
gelegen, ist ein gut gepflegtes und verkehrsarmes 
Strassendorf ländlicher Prägung. Wie eine Will-
kommenstafel am Dorfeingang verkündet, wurde 
es Landessieger beim Wettbewerb «Unser Dorf 
soll schöner werden». Nur der Dorfladen als Zen-
trum des Alltags fehlt. Das liesse sich ja wieder 
ändern. Die Einrichtungsgegenstände könnte 
man wahrscheinlich aus dem Müllmuseum be-
ziehen. 

TIPPS 

Schwarzwald Tourismus
Hauptgeschäftsstelle Freiburg
Ludwigstr. 23, D-79104 Freiburg
Tel. +49 761 896460, Fax +49 761 8964670
E-Mail: mail@schwarzwald-tourismus.info 

Müllmuseum
Hauptstrasse 162
D-79713 Bad Säckingen-Wallbach
Öffnungszeiten: Donnerstag 15.00–17.00 Uhr, 
Sonntag 14.00–17.00 Uhr
Internet: www.muellmuseum-wallbach.de

Quelle
www.badische-seiten.de/baden-wuerttemberg/

der Kehrichtdeponie Lachengraben (Wehr-Öflin-
gen) des Landkreises Waldshut gelandet waren. 
Dort aber fanden sie ihre letzte Ruhestätte nicht, 
weil in den Jahren 1975–1995 der aufmerksame 
Wall bacher Erich Thomann (81) in der Deponie 
ar beitete. Als ihn einmal ein Teddybär mit 2 
Knopfaugen traurig anschaute, hielt er inne. Ei-
gentlich hätte der Planierraupenfahrer mit einem 
30 Tonnen schweren Kompaktor das Knuddel-
tier zusammen mit all dem anderen angelieferten 
Abfall platzsparend plattwalzen müssen. Das 
brachte er aber nicht fertig. Er nahm das Plüsch-
tier mit nach Hause, und seine Frau Agnes wusch 
und restaurierte es. Der Grundstein für das Müll-
museum war gelegt.

Eine Mülldeponie ist offensichtlich eine Fund-
grube; denn die Wegwerfgesellschaft blüht nach 
wie vor. Wie mir Erich Thomann bei meinem 
 Besuch im nunmehr 20 Jahre alten Müllmuseum 

Besucherinnen in  
der Musikabteilung: 
Rosita-Serrano-Plat-
tenhülle.

Abfall, dem keine 
 Stunde schlug: 
 Kuckucksuhren aus  
dem Müll.

Fundstücke, aus dem 
Abfall gerettet: Erich 
Thomann.
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«Geocaching» nennt sich die moderne Schatz-
suche. Gemeint ist damit eine Art digitale Schnit-
zeljagd mithilfe eines GPS-Gerätes. Beim Geo-
caching versteckt jemand einen sogenannten 
«Cache» (einen Schatz) und hinterlegt die geo-
graphischen Daten des Verstecks im Internet.  
Um die Koordinaten der einzelnen Verstecke  
zu erfahren, loggen sich die Schatzsucher bei  
www.geocaching.com ein und holen sich die Da-
ten der gewünschten Region herunter. Diese gibt 
man in sein GPS (Global Positioning System) ein 
und das Gerät navigiert die Schatzsucher zum 
Cache. Allerdings klingt das einfacher, als es ist. 
Na türlich soll der Schatz nicht so ohne Weiteres 
gefunden werden. Die Verstecke sind gut gewählt 
und haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Et-
was für geübte Geocacher sind die sogenannten 
Multi-Caches. Hier müssen mehrere Stationen 
ausfindig gemacht und Rätsel gelöst werden, um 
überhaupt erst an die Koordinaten des eigentli-
chen Verstecks zu gelangen. Für Anfänger eignen 
sich daher eher die «Traditional Caches» mit 
niedrigem Schwierigkeitsgrad.

DER «SCHATZ»
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdich-

ter Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie ver-
schiedene kleine Tauschgegenstände befinden. 
Jeder Besucher trägt sich in das Logbuch ein, um 
seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. An-
schliessend wird der Geocache wieder an der Stel-
le versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der 
Fund wird im Internet auf der zugehörigen Seite 
vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt. 
So können auch andere Personen – insbesondere 
der Verstecker oder «Owner» (Eigentümer) – die 
Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen.

Caches werden meist so versteckt und getarnt, 
dass sie von Unbeteiligten nicht gefunden oder 

erkannt werden. Ausserdem gilt der Grundsatz, 
Cache-Verstecke geheim zu halten und möglichst 
unbeobachtet aufzusuchen. Andernfalls besteht 
die Gefahr, dass der Cache von Unbeteiligten be-
schädigt wird oder verloren geht.

Aussenstehende, die Geocaching nicht kennen, 
werden als Muggles oder Geomuggles bezeichnet. 
Der Begriff stammt aus den Harry-Potter-Bü-
chern, dort wird Muggle als Bezeichnung für 
 Personen ohne magische Abstammung und Fä-
higkeiten verwendet.

RüCKSICHT AuF DIE NATuR
Da die meisten Caches im Wald oder an an-

deren Orten in der Natur versteckt sind, sollten 
Geocacher sich mit besonderer Rücksicht auf 
 Tiere und Pflanzen auf Schatzsuche machen. 
Beim Verlassen der Wege kann Wild aufge-
scheucht werden. Das kann negative Auswirkun-
gen auf den Bestand haben – besonders für die 
Nachkommen und im Winter, wenn das Nah-
rungsangebot knapp ist und Energiereserven 
durch Winterschlaf oder Winterruhe geschont 
werden sollen.

SCHATZSuCHE OHNE ENDE
Laut der Datenbank des grössten Geocache-

Verzeichnisses geocaching.com existieren heute 
weltweit insgesamt über 1,5 Millionen aktive 
Caches, davon befinden sich über 13 000 in der 
Schweiz. 

Suchen Sie für sich und die Kinder ein geeig-
netes Cache im Internet heraus und machen Sie 
aus dem sonntäglichen Spaziergang ein kleines 
Abenteuer. 

Infos unter: www.geocaching.com
www.swissgeocache.ch 

In der ganzen Schweiz sind Tausende von «Schätzen» ver-
steckt. In hohlen Wurzeln, unter Steinen, auf  Wiesen,  
unter Brücken und in Felsspalten. Mit etwas Abenteuerlust 
und der richtigen Ausrüstung sind sie zu finden. 

«Geocaching» – 
ein Spass für Jung 
und Alt
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Die offenen Tore des Friedhofs Wädenswil 
 geben den Blick auf eine Allee frei. Die Stimmung 
an diesem Nachmittag ist grau und trüb; der 

 Nebel liegt tief, am oberen Ende erkennt man  
eine grosse Wiese mit einer Skulptur, auf der 
Treppe davor steht ein Holzkreuz mit Blumen. 

Früher wurden Totengräber geächtet und ausgegrenzt. 
Heute löst der Beruf des Friedhofsgärtner bei den meisten 
Menschen Neugierde, aber immer noch Emotionen aus. 
Für Tanja Meier gibt es keine schönere Arbeit; auf dem 
Friedhof Wädenswil hat sie ihre Erfüllung gefunden.

Fotos: Andrea Vesti

Am Morgen haben Angehörige von einer ver-
trauten Person Abschied genommen.

Die Möglichkeiten der Bestattungen sind in 
Wädenswil umfangreich: Grosse und kleine Fa-
miliengräber gibt es, Reihengräber für Urnen und 
Erdbestattungen, Urnennischen und einen Ur-
nenhain. Dieser liegt an einem abfallenden Hügel, 
mit einem wunderbaren Blick auf den Zürich- 
see. «Ich finde es wichtig», sagt Tanja Meier, «dass 
es einen Ort gibt, an dem die Hinterbliebenen 
trauern können.» Die Leute sollten sich gut über-
legen, was sie wollen, geändert werden könne 
nachher nichts mehr. Ab und zu komme jemand 
vorbei und wolle sich beraten lassen oder einen 
Bestattungswunsch abgeben. «Es ist wichtig, sich 
dafür Zeit zu nehmen», erzählt sie, «oft spielen  
die Kosten eine grosse Rolle und machen Ent-
scheidungen schwierig.» Die Leiterin des Fried-
hofbetriebes Wädenswil versteht das gut; Grab-
steine sind teuer, die Bepflanzung und der 
Unterhalt müssen für zwanzig Jahre bezahlt wer-
den. 

Die grosse Wiese ist das Gemeinschaftsgrab  
des Friedhofs. Einige Hinterbliebene wissen, wo 
ihre Liebsten ungefähr liegen. «Wenn das für die 
Angehörigen wichtig ist, sagen wir ihnen dies 
 natürlich», so Tanja Meier. In Wädenswil lege 
man Wert auf einen rücksichtsvollen Umgang  
mit den Hinterbliebenen, meint sie, auf indivi-
duelle Wünsche werde nach Möglichkeit einge-
gangen. Manchmal müsse sie aber auch schmun-
zeln, gibt die 43-Jährige zu. «Einmal wollte ein 
Mann unbedingt, dass seine Frau am Ende einer 
erst angefangenen Reihe liegt», erzählt sie, «wir 
können zwischen den Gräbern jedoch keinen 
 freien Platz lassen, bei uns muss aufgeschlossen 
werden.» 

Tanja Meier liebt ihren Beruf. Stolz zeigt sie 
den 100-jährigen Friedhof mit seinen verwinkel-
ten Wegen, den vielen Bänken zum Sitzen und 
Nachdenken und den Rosenbeeten. Er erinnert 
mehr an einen Park als an eine Ruhestätte für Ver-
storbene. Spaziergänger seien immer willkom-
men, meint die Mutter eines elfjährigen Jungen, 
auch die Abkürzung zur Schule durch den Fried-
hof toleriere sie gerne. «Kaum sind die Schüler  
auf dem Gelände, verlangsamen sie automatisch 
ihre Schritte.»

DIE DRITTE GENERATION AuF 
DEM FRIEDHOF

Schon als Kind waren ihr Friedhöfe und To-
desanzeigen vertraut. Ihr Grossvater arbeitete 
 bereits als Friedhofsgärtner, allerdings musste er 
noch gegen viele Vorurteile kämpfen. Der Vater 
von Tanja Meier betreute ebenfalls als Inhaber 
eines Gartenbaugeschäftes sechs Friedhöfe im 
Auftrag verschiedener Gemeinden. Als kleines 

Portrait

VON ANDREA VEST I

Draussen auf dem 
Friedhof



Mädchen begleitete sie ihren Vater hin und wie-
der zu den Gräbern und setzte Blumen darauf. 
Gärtnerin war ihr Traumberuf, etwas anderes 
wollte sie nie. Nach der Ausbildung liess sie sich 
zur Landschaftsgärtnerin umschulen und war  
16 Jahre lang als stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin im elterlichen Betrieb tätig. Dann entschied 
sich Tanja Meier für eine neue Herausforderung. 
Seit zwei Jahren nun arbeitet sie in Wädenswil: 
«Ich habe mich von Anfang an sofort wohlge-
fühlt.» Öfters besuche sie andere Friedhöfe und 
spioniere ein bisschen; so erhalte sie neue Ideen. 
Jedes Mal kehre sie gerne wieder nach Wädenswil 
zurück. «Hier stimmt für mich alles.» 

Frauen in leitenden Positionen finden sich 
kaum in diesem Beruf, Tanja Meier kennt keine. 
Mit ihren drei Mitarbeitern, alles Männer, arbeite 
sie sehr gut zusammen. «Teamwork ist vor allem 
in den strengen Zeiten sehr wichtig», meint sie. 
Im März muss die ganze Frühlingsbepflanzung 
verarbeitet werden, im Mai ist bereits der Som-
merflor dran und bis zu Allerheiligen am 1. No-
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vember müssen alle verblühten Pflanzen und 
 Blumen weggeräumt werden. Etwa zweitausend 
Gräber beherbergt der Friedhof Wädenswil, na-
türlich kenne sie nicht alle, sagt Tanja Meier, aber 
mit der Zeit wisse man schon, wer wo liege. Es 
gebe Orte auf dem Gelände, an denen sie sich lie-
ber aufhalte, und solche, an denen sie sich gar 
nicht wohlfühle. Warum wisse sie nicht. Zum Teil 
habe sie auch in der Aufbahrungshalle ein selt-
sames Gefühl. «Das hat sicher mit der verstorbe-
nen Person zu tun», glaubt sie. Sie ist überzeugt, 
dass manchmal die Seelen der Toten noch anwe-
send seien und dass sie deshalb etwas spüre. 
Manchmal seien das Unzufriedenheit und eine 
Schwere, manchmal aber auch Leichtigkeit oder 
Wärme. 

EINE BESTATTuNG IST NIE ROuTINE
Wenn sie die Türe im Büro zuschliesse, sagt 

Tanja Meier, dann habe sie Feierabend. Sie 
 brauche keine Freizeitrituale, um sich auf andere 
Gedanken zu bringen. Ihre energische Art flackert 
wieder auf. Man glaubt ihr sofort, dass ihr die 
tägliche Konfrontation mit den Toten keine Mü-
he macht: «Natürlich berührt mich der Tod einer 
nahestehenden Person», sagt sie, «bei der Arbeit 
aber verspüre ich keine Trauer.» Trotzdem könne 
sie Mitgefühl zeigen. Ihr Blick wird weicher. «Das 
Wichtigste in unserem Beruf ist, dass wir be-
hutsam und geduldig mit den Hinterbliebenen 
umgehen.» Wenn jemand reden wolle, nehme sie 
sich Zeit. Vor allem ältere Menschen hätten dieses 
Bedürfnis, viele würden sich auch bei ihr bedan-
ken, für die Arbeit mit der Abdankung oder die 
Grabbepflanzung. «Es kommt viel zurück, das ist 
schön.» 

Tanja Meier ist aber froh, dass es den Bestatter 
gibt, der die Verstorbenen zum Friedhof bringt 
und sie zurechtmacht. Während einer Bestattung 
 bleibe sie gerne im Hintergrund und schaue, dass 
alles planmässig abläuft. Sensibel reagieren oder 
improvisieren müsse sie, wenn etwas schieflaufe, 
wie vor Jahren einmal, als die Hinterbliebenen  
auf den Sarg mit dem Verstorbenen warteten und 
dieser wegen eines Missverständnisses nicht ein-
traf.  

Sie war es auch, die mit einem alten Ritual auf-
räumte. «Ich mochte es noch nie, dass der Sarg vor 
den Augen der Hinterbliebenen in das offene 
Grab herabgesenkt wird», meint sie. Das sei für 
viele Angehörige oft schwer zu ertragen. 

Die eigene Beerdigung ist für Tanja Meier  
nicht real. «Trotz der täglichen Konfrontation mit 
dem Tod denke ich nicht darüber nach», sagt sie. 
Eines weiss sie allerdings genau; seit sie selber 
 Erdbestattungen vornehme, wolle sie auf jeden 
Fall eine Kremierung. «Alles andere zu seiner 
Zeit.» 

Tanja Meier liebt den Frühling auf dem Friedhof – 
wenn alles spriesst und blüht. und Blumen schnei-
den und Jäten sind Beschäftigungen, denen Tanja 
Meier besonders gerne nachgeht.
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Labyrinth

Bringe das UFO zur Erde.

WARuM WANDERN KRöTEN?
Im Frühjahr ist es wieder so weit: 

 Sobald die Nächte nicht mehr so 
kalt sind, verlassen die Krö-
ten ihr Winterquartier 
im Wald und  suchen 
Tümpel oder Teiche 
auf, um dort ihre Ei-
er abzulegen. Ein 
Krötenweibchen 
legt bis zu fünf Kilo-
meter Weg zum Laichgewässer zurück. Oft trägt es dabei noch 
ein oder mehrere Männchen auf dem Rücken. Weil die Tiere in 
unserer dichtbesiedelten Landschaft oft Strassen überqueren 
müssen, machen Schilder am Strassenrand die  Autofahrer auf 
die Krötenwanderung  aufmerksam. 

WOHER HAT DIE OSTERINSEL IHREN NAMEN?
Es war ein Ostersonntag im Jahr 1722, als der Holländer 

 Jakob Roggeveen auf einer Expedition eine kleine Insel im 
 Stillen Ozean zwischen Südamerika und Australien entdeckte. 
Anlässlich des Feiertages taufte er sie Osterinsel. Um 400 nach 
Christus wurde die Insel erstmals von Polynesiern besiedelt.  
Sie gehört heute zu Chile. Die Osterinsel wurde vor allem  
durch ihre riesigen, uralten Steinfiguren, die Moai, bekannt. 
Ihre Bedeutung gibt bis heute Rätsel auf. 

WARuM LIEGT NORDEN 
IMMER OBEN?

Nicht immer hat man 
Norden oben auf die Land-
karte gesetzt. Im Mittel-
alter zeichnete man auf 

Karten Osten nach oben, da 
sich dort die heilige Stadt 
 Jerusalem und dem christ-
lichen Glauben nach das 

 Paradies befand. 
Bereits um 1300 führten die 

Araber in Europa den Magnet-
kompass ein. Im Laufe des 14. Jahrhunderts setzte er sich bei 
den Seefahrern mehr und mehr durch und wurde für diese bald 
unentbehrlich. Als der internationale Seehandel immer mehr 
zunahm, wurden einheitliche Karten notwendig, und man ei-
nigte sich darauf, die Karten wie die Kompassnadel immer  
nach Norden hin auszurichten.

Benenne die nummerierten Gegenstände, schrei-
be sie in die entsprechende Zeile und finde das 
Lösungswort.

Das Lösungswort lautet: Elefant

Schwedenrätsel Schlaumeier-Ecke


