
Eine Geschichte aus dem Simmental 2.0

In dieser Kurzgeschichte geht es um den Bruder von Toni Strahm, dessen Familie an dieser Stelle 
bereits vor zwei Jahren ein Abenteuer erlebte. Dieses Jahr, natürlich wieder im Simmental, dreht 
sich die Story um den Vater Wälti und die Mutter Heidi. Sie erzogen ihren Sohn Richu auf strenge, 
aber liebevolle Art und Weise. Also nicht so, wie Stalin zu Hitlers Zeiten über die Sowjetunion 
herrschte. Richu musste jeden Tag auf dem Baurnhof mitanpacken und beispielsweise bei den 
Eiern helfen. Denn Strahm's Eier waren im ganzen Simmental bekannt. Es gab immer wieder 
Leute, die diese Eier stehlen wollten. Dieses Mal war der Eierglau sehr durchdacht und es kamen 
über 10 Schachteln auf einmal weg. Vater Wälti fand beim Hühnerstall ein Seil, das an einem 
Karubiner aufgehängt war und für den Eierglau sehrwahrscheinlich verwendet wurde. "Däm 
Eierdieb blüeht no öpis. Däm tüemer no d'Ora läng zieh", rief Wälti aus. Ihre qualitativ 
hochstehenden Eier brauchten die die Strahms unteranderem für ihren alljährlichen Crêpestand 
beim Jahresfest des Sportzentrums in Heimberg, dem CIS. "Z'CIS het übrigens vrschiendsti 
Agebot, wie Tennis, Squash u Badminton und es isch o sehr guet beschilderet. U bi üs chame für 
nä Crêpe astah, wemä Hunger het. U we di öper närvt, chasch ihm ä Crêpe aschiesse", sagte 
Wälti zu Richu, welcher dieses Jahr das erste Mal mit dabei sein wird. 
Wälti und Heidi begaben sich nach dem Morgenessen auf einen ausgedehnten Verdauungs-
spaziergang. Sie pilgerten gerade an der klaren Simme entlang, als sie ihn fragte: "Fö iz d Kräbsli 
scho a, sich z zeige?" "Bö läck du mir am Tschööpu, das interessiert mi nid. Gib mr doch lieber es 
Gärber Chäsli Sandwich. I ha Hunger." Plötzlich wurden sie von einem heftigen Regenschauer 
erfasst, was sie dazu bewegte, ins nächste Restaurant zu fliehen, in diesem Fall handelte es sich 
um die Sthubschmiede. Nach dem ersten Schluck des bestellten Kaffees lauschten sie den 
Gesprächen der anderen Besucher. Der Stammtisch mit den üblichen Verdächtigen Luginbühl, 
Neuenschwander und Fankhauser war natürlich wieder der Lauteste. Sie beschwerten sich 
beispielsweise darüber, dass sich der reiche Zbinden schon wieder einen neuen Sportwagn 
ersteigert hat. In diesem Moment stiess besagter Zbinden zum Stammtisch dazu, schrie "Autääää" 
und wies die alten Herren darauf hin, dass der Wagen eine schwere Stange Geld gekostet habe. 
Er meinte aber auch, dass es sich sehr gelohnt habe und er sagerhaft fahren würde. 
Als Strahms ihre Blicke weiterschweiften, konnten sie in der Ecke zwei Gestalten erkennen. Heidi 
fragte Wälti: "Isch das nid die strubi Lisä u dr fin Gerhard?" Bei den beiden handelte es sich um ein 
bekanntes Gaunerpäärchen und es ist nicht auszuschliessen, dass sie Strahms Eier auf dem 
Gewissen haben. Gerhard schmiedete meistens die Pläne zum Klauen eines Schatzes und sie 
stahl ihn dann. Strahms konnten nur Bruchteile von Sätzen verstehen und die hörten sich ungefähr 
so an: "veresch üses Opfer", "das wird ne schwere Scheisse" oder "z Gwehr isch glade". Wälti und 
Heidi tranken gerade den letzten Schluck als sie den einzigen Italiener im ganzen Simmental 
Guiseppe zu seiner Frau schreien hörten: "Porgo miserio, warum magge du nie, was igge dir 
sage? Haschte Fenster geputzt?" Sie nuschilte etwas wie "i bereu essehr". Der kleine italo-
schweizerische Ehekrieg zog sich noch ein wenig hin, doch Strahms waren bereits auf dem Weg 
nach draussen. 
Sie spazierten gerade an einem Snowboardladen vorbei, als der junge Verkäufer eine Passantin 
anhaute: "Fahrsch du o Snowboard?" Sie antwortete lediglich: "Nei, nu Schi", und ging weiter. 
Wälti und Heidi führten ihren Spaziergang fort, doch plötzlich entdeckten sie wie ihr Nachbarsjunge 
mit dem Schnäbel in der Hand sein kleines Geschäft an eine Hausmauer erledigte. Es war ihnen 
jedoch gerade zuwider ihn zu belehren und sie dachten sich nur: "Jä nu, schissä wär schlimmer", 
und liefen weiter. 
Von Weitem sahen sie langsam ihr Haus und entdeckten Richu am Wischen der Veranda. Heidi 
meinte: "Üse Richu isch eifach ä zysse Typ." "Kunz guet?" fragte Wälti ihn, als sie beim Haus 
ankamen. Dieser bejahte und fuhr fort. 
Solch anständige Buben findet man im Simmental nicht alle Tage. Die Gründe liegen einerseits an 
der guten Erziehung, andererseits aber auch an einer reibungslosen Geburt. Deshalb nennt man 
solche Knaben im Simmental auch "Ring-Gebär-Giele". 
"Iz vrbrönni mau es paar Schittli, dass üsi gschwengerti Kuh no chli warm überchunt", kam dem 
Vater in den Sinn und begab sich in den Stall. Und Richu wurde bewusst, dass er ihrem neuen 
Schwan, der gerne isst, noch Futter geben wollte. 



Am Abend nach dem Nachtessen wollte Heidi mit ihren beiden Herren noch einen kleinen Dessert-
Wettbewerb veranstalten. Beim Armdrücken sollten die beiden einen Gewinner eruieren. Mit dem 
Satz "Dr Vrlierer bechunt nume äs Güetzi u dr Sigr isst ä Crêmeschnitte" erklärte sie die Regeln. 
Im Anschluss daran verbrachten sie noch einen gemütlich Fernseh Abend und gingen dann müde 
ins Bett. Und auf diese Weise endet eine weitere Geschichte aus dem Simmental. 
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