
Eine Geschichte aus dem Simmental
Es war einmal eine hübsche Frau mit Namen Uschi Strahm, die mit ihrem Mann, Toni im 
schönen Simmental hauste. Sie betrieben zusammen einen Bauernhof und ihre Hühner 
legten die besten Eier weit und breit und diese waren im ganzen Simmental als Strahm's 
Eier bekannt. Ihr Sohn Waltherli war ein richtiger, kleiner Bänz. An diesem Morgen kam die 
Mutter vom Dorfladen nach Hause und fragte ihn ob er wohl die Einkäufe leeren könnte. 
Doch wie erwartet wollte er nicht und scheerte sich weg. Doch die Mutter wurde wüth... 
richtig wütend und rief ihm nach: "Waltherli, chum sofort da härä, pack d'Ichöif us u när 
rumsch no z'Gnusch i dim Zimmer uf." Nach diesem kleinen Streit kam Toni herbei und 
sagte: "Bim Waltherli muess mä dä Rieme chli meh azieh ir letzti." Er wandte sich an Uschi 
und fügte noch hinzu: "Mir müesse d Schlinge da würklich mau änger azieh." Danach 
begab er sich ins Zimmer vom jungen Bänz und fragte nach: "Kunz guet?" Dieser 
erwiderte gelassen: "Ja, sagerhaft!" Und sang vor sich hin "Ruby, Ruby, Ruby, Ruby 
uuuhuuhuuu", "Isch das dis Lieblingslied?" wollte Toni wissen. "Ja ungerangerem und i 
stah vorauem uf d Musigrichtige Funk, House eee Rap und Pop." Nach diesem kurzen 
Gespräch kehrte Toni wieder in die Küche zurück und wurde von Uschi gefragt, ob er die 
bestellten Kleider aus der Schneiderei abgeholt habe. Er nickte selbstgefällig und begab 
sich in den Garten. 
Der Tag neigte sich langsam dem Ende zu und das Nachtessen war von Uschi herrlich 
zubereitet worden und für alle ein richtiger Gaumenschmaus. Mit der späten Stunde wurde 
es auch zunehmend kälter, was Toni dazu brachte im Cheminée ein Feuer zu machen: "Iz 
vrbrönni mau es paar Holzschittli, dass mr chli wärmer hei." Die Nacht brach über das 
Simmental herein und die Strahm's legten sich in ihre Betten. Im Schlafzimmer fragte 
Uschi ihren Mann, ob er ihr Neggligée gesehen habe. Dieser antwortete: "Ja, Schatz, aber 
merk dr doch bitte mau, wo du dini Sache härä leisch. Das isch süsch rächt egglig. Es 
hanget nämlich dört im Eggli hinge." 
Am nächsten Morgen, welcher sich eher von der kühlen Sorte zeigte, krächzten die 
Hähnen und das Simmental wachte dank iener Geräusche gemächlich auf. Die Strahm's 
beabsichtigten an diesem Tage eine kleine Reise durch das Simmental hindurch, um den 
berühmt berüchtigten Igel aus Erlenbach aufzusuchen. Dieser war eine wahre lebende 
Ledegende. Bevor sie aufbrachen, wurde Waltherli von Uschi gefragt: "Hesch d'Häntsche 
anne oder zmindest im Rucksack ipackt?" Er zögerte, dann fing er an zu überlegen, 
fingerlete ein bisschen in seinem Rucksack herum und fand sie schlussendlich.  Plötzlich 
rief der Vater um die Ecken: "Gits no Schueh z'binde?" Dies fragte er jeden Morgen, denn 
Waltherli konnte seine Schuhe leider noch nicht selber zuknöpfen. 
Als sie sich nun auf ihre kleine Reise begeben wollten, trafen sie unglücklicherweise auf 
ihren Nachbarn "Bühlmä Housi". Zwischen Housi und Toni gab es immer wieder kleine 
Streitereinen, so wie auch diesen Morgen. "Wo weiter iz scho wiedr härä, dir Strahm's. Dir 
machet immer so komischi Reisli", meckerte Housi, woraufhin Toni antwortete: "Das isch ä 
Lugi Bühlmä, dumme Löu. Bisch ranzig? Du vrzeusch wie immer ja nu Schissdräck. Jä nu, 
schiss druf, mir luege uf üs und nid uf di." So liefen sie los und begannen ihre kleine Reise. 
Bald darauf trafen sie auf die Gastwirtschaft "Stubschmiede", welche bekannterweise von 
einem Deutschen und seiner französischen Partnerin geführt wurde. Man hörte ihn bereits 
von weitem laut rufen: "Schatzi, haschte Fenschter geputzt?" Sie antwortete mit 
französischem Akzent:" Natürlisch, isch will eute noch auf die Bürg in Erlenbach und den 
Igel aus Erlenbach besuchen." Von Uschi kam plötzlich die Frage an das multikulti 
Päärchen: "Sie eee wie sind ihre Öffnungszeiten? Haben sie geöffnet? Und verkaufen sie 
Evian Wasser?" "Natürlisch, wir aben noch ein butzili Wasser da", erwiderte die Französin. 
Nach diesem kurzen Rast gingen sie weiter und liefen an einer grossen Weide mit vielen 
Schafen vorbei. Die Geräusche waren kaum zu überhören "Mä mä mä... ...si". Sie liefen 



weiter und weiter und weiter und tranken dabei ihre Wasserflaschen leer. Glücklicherweise 
kamen sie bald an einem grossen Brunnen vorbei. "Lueg dört ufem Brunnerand isch es 
Chesseli zum Wasser füue." Gesagt, getan und sie begaben sich erneut auf ihren Pfad. 
Urplötzlich und wie aus dem Nichts und fast so schnell wie der Schall erschien ein 
Büpidieb mit einem Wuschuchopf und verschwand glücklicherweise so schnell wie er 
gekommen war. Sie setzten ihre Wanderung fort und trafen schon bald auf einmal auf ein 
kleines Wäldchen und sie wussten nicht ob sie hindurch oder rund herum laufen sollen. 
"Ich entscheide gerne, welchen Weg wir wählen." "Das isch schön Uschi, was wäre mir 
ohni di." So liefen sie um den Wald herum und trafen auf eine Strasse. Sie merkten, dass 
sich der Tag bereits dem Ende neigte un Uschi entschied, dass sie den Besuch beim Igel 
aus Erlenbach ins Wasser werfen und sich auf den Weg nach Hause machen. Zu ihrem 
Glück fuhr gerade ein 16er Müllerbus aus Uttigen vorbei, welcher die drei Wanderer nach 
Hause chauffierte. So endet die Geschichte der Familie Strahm aus Erlenbach und ihrer 
kleinen Reise durchs Simmental. 


