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Zum Muttertag 1939

Im Gedenken an meine im März 1939 verstorbene Mutter

Heut ist der Mütter aller Ehrentag.
Wohl dem, der eine teure Mutter hat!
Schätz nie zu wenig dieses grosse Glück.
Ist es dahin, kehrt’s nimmermehr zurück.

Was eine gute Mutter Dir getan,
Geliebt, gesorgt von frühster Kindheit an.
Nie kannst genug ihr dankbar sein dafür,
Denn all ihr Sinnen, Schaffen galt nur Dir.

Und schliesst die Mutter ihre Augen zu,
Geht sie zu früh für Dich zur ew’gen Ruh,
Wird Dir bewusst an ihrer Totenbahr,
Was Dir die liebe, teure Mutter war.



Winter 1940/41  Grenzwachtdienst im Pruntrut. Die Kp. Ist verteilt in den Grenzdörfern. Ich 
bin in Grandfontaine. Die Tabakfabrik Burrus ist in der Nähe, von der wir eine Weihnachtsgabe 
erwarten. Ihr sind folgende Zeilen gewidmet:

Als wir Dragoner-Veteranen
vor Monatsfrist ins Pruntrut kamen
zum Schutze unsrer Heimat Erde
vor Not und aller Kriegsbeschwerde,
da hat es sich herausgefunden,
dass für die langen Wachestunden
nur der Soldat ist zu gebrauchen,
der Burrus-Tabak liebt zu rauchen.

Nun wissen wir für alle Zeiten,
beim Wachen, Jassen, Fussen, Reiten
den Burrus-Tabak hoch zu schätzen
und keiner kauft mehr von dem lätzen.
Besonders für die frohen Tage
wirft keiner mehr sich vor die Frage,
wie wohl die Zeit sei zu vertreiben,
wenn er muss an der Grenze bleiben.
Es kommt dem Wehrmann allerwegen
ein BURRUS-Päcklein nur gelegen.

Frankreich war damals von den deutschen Armeen besetzt, die auch die Grenze gegen die 
Schweiz kontrollierten. An einem Grenzstein mit dem Schweizerkreuz setzte ich folgende Zeilen 
ein:

Das Land, das hinter diesem Kreuz
dem Frieden und der Freiheit leben will,
dem wir bewachen dieses höchste Ziel,
ist unser Vaterland – die SCHWEIZ.

Während des Krieges wurden die Lebensmittel zum grossen Teil rationalisiert. Es herrschte 
Mangel an Butter. Eine Winterthurer Schriftstellerin schrieb in einer Zeitung ein Klagelied, der ich 
mit folgenden Zeilen begegnete:

Ihr Stimmungsbild hat mich entzückt,
das Lied vom leeren Ankentopf.
Wie trefflich ist es doch geglückt,
Sie sind ein Prachts-Poetenkopf!

„Die Bauern sind beneidenswert“,
so denkt Ihr heute in der Stadt,
wenn Ihr das karge Brot verzehrt
und ohne Öl esst den Salat.

Jawohl, wir sind schon besser dran,
wir haben Milch und Fett und Brot,
doch haben wir die Pflicht getan,
bewahrt das Land vor Hungersnot.

Nun liegt das Schlimmste hinterher.
Zerbrecht Euch weiter nicht den Kopf!
Fett durch Chemie? Lasst diese Mähr!
Bald füllt sich Euer Ankentopf.



Grenzwacht 1939/40/41 mit der Drag. Kp. 42 (Landwehr)
Standort: Wachthäuschen auf der Rheinbrücke in Stein am Rhein

Von vier bis acht
halt ich die Wacht
an dieser Stell.
Das ist Befehl!

Die Langweil plagt,
doch unverzagt
steh ich bald hier
der Stunden vier.

Die Zeit, sie drückt,
doch mich beglückt
das eine nur:
Bald ist’s acht Uhr.

Standort: Aussenposten Bleiche bei Stein am Rhein

Langsam weichen Stund um Stunde
auf meiner nächtlich-einsam Wacht.
Wann bringt mir die Turmuhr Kunde,
dass ich erlöst – die Pflicht vollbracht?

Knapp vier Stunden soll ich wachen,
doch mein Gedanke weilt daheim
bei den Lieben, meinen Sachen.
Wie schöner wärs, bei euch zu sein.

Doch einst wird wieder freudig wehn
die Friedensfahne gross und rein.
Dann sagen wir: Auf Wiedersehn,
behüt dich Gott, du schönes Stein!



D Landwehrdragoner uf der Gränzwach
(veröffentlicht im Winterthurer Volksblatt, Elgg, Freitag, den 9. Februar 1940)

Die Zyt isch lingg, das seit en jede,
und d Wält verruckt – zun Fuege-n-us.
An allne-n-Orte tuet me chriege,
es wird eim Angscht um s Schwyzerhus.

Drum isch es Pflicht vo eusne Manne,
wo gsund und grad sind und nid z alt,
dass die iez schtönd a d Gränze-n-ane,
dass dusse wüssed: Det heisst s „Halt!“

Au eus, als älteri Dragoner – 
und wämer d Ross au nümme händ –
sell niemer säge: Ihr sind Flohner.
Mir chönd au fuesse – wämer wänd!

Zwar händ s eus Camions verschproche.
am Afang, als Ersatz für d Ross.
Schier simer uf dä Lym uekroche,
s sind nämli supponierte bloss!

Jez träged mir au langi Hose
und Wadebinde na derzue.
Da wärded eusi „Alte“ lose,
wo nüme müend go Gränzdienscht tue!

Dass mir na d Herkunft doch verratid
als alt-vergangni Ritterzunft
So törfid mir defür grossartig
in Schtifle-n-usgah i Zuekunft.

Bevor si eus händ chöne bruuche
a d Gränze füre, so wie hüt,
händ s gmeint, si müesid is zerscht schluuche
mit L, M. G und Schanzwerkzüg.

Me hätt eus bybracht, Löcher z grabe
für s Schnällfürgwehr und für de Schütz,
händ glehrt die Schritt, wo s brucht zum Lade,
und d Achtigschtellig wie de Blitz.

So hämer müese-n-eus träniere
und vorbereite für de Kampf.
Schtatt ritte müemer jez marschiere
mitsamt em Aff – isch das en Chrampf!

Dänn händ di Höche sich berate
(mir wärid nämli nid gärn hei!!)
wie-n-euse Drang nach küene Tate
am nützlichschte z verwärte sei.

Da chunt Befehl: „A d Gränze-n-use!“  
(mer händ natürli tänkt, das chäm!)
Det müesid mir go hälfe lose,
ob s eus ächt au an Chräge göng.

Um eusi Ufgab z definiere:
Mer müend als G.P.-Kumpanie
jez Poschte schtah und patrulliere.
Dernäbscht – git s da kän schlächte Wy!

Die Gränzwach ischt e keis Vergnüege
wie-n-öppe-n-öpper villicht tänkt.

Wänn eine will dem Dienscht genüge,
so hät er suure Wy ygschänkt

Im Früehlig, wänn tüend d Vögel singe,
d Natur erwacht us ihrer Rueh,
dänn wird s ja schon am Hoheklinge
e Freud sy, e chli Gränzwach z tue.

Doch jez bi dene churze Tage,
und s gruusig chalt isch na deby,
da ghört me-n-öppe-n-eine chlage,
es sei en Chog, Gränzwächter z sy.

Sälbander e Patrullie chlopfe,
säb isch na gäbig öppedie.
Und wer s verschtaht, e Pfyffe z schtopfe,
dem lauft dänn d Zyt, er weiss nid wie.

Scho anderscht isch es uf em Poschte:
Vier Schtund lang z schtah a-n-eire Tuur.
Da chönt eim s Hirni schier verroschte,
dem sait me „Sälbschtbehärrschigskur“.

Da fangt dänn mänge-n-a schtudiere,
was er jetz Gschyders tät diheim.
Doch nützt das nüt, er mues pariere,
mues Mitglied sy vo dem Verein.

Wenn s eine gluschtet, emal z pfuuse,
schtatt Poschte z schtah – es lyt em frei.
Er wird dänn glade nach Schaffhuuse
und später – chan er wieder hei.

Damit e käne cha veriere
und jede weiss, wo ane schah,
händ s müese d Pöschte nummeriere,
dänn gänd s eim eifach d Nummere-n-a.

E ganz e bsunders Wachvergnüege
isch d Brugg bi 20 Grad under Null.
I die ie chönt me sich verliebe,
da wird me frisch – das tuet ein wohl!

Au d Barrikade sind z bewache,
wo rings ums Schtädtli sind agleit.
Dass niemer chön e Foti mache
und keine d Schtämm und d Schtei furttreit!

Damit d Regie tuet funktioniere,
wird eine als J.D.* beschtimmt.
Dä mues go wecke, kontrolliere,
ob käne z wenig Urlaub nimmt!
        *Mann, dem der „innere Dienst“ übertragen ist.

I.D. z sy ischt e keis Vergnüege,
doch mues me halt so eine ha,
damit dä chan, wänn s afangt schtüübe,
als Blitzableiter häreschtah.

Jez fanged d Tage bald a lange,
Wänn chömer Abschied näh vom Rhy?
Obscho en jede druf tuet plange:
S isch schön, für d Schwyz Gränzwächter z sy!



Vor und nach 1940 war ich etliche Jahre Mitglied des Männerchors Schlatt. Da war es jeweils 
üblich, auf die Hochzeit eines Sängerkameraden diesem ein kleines Geschenk zu überreiche. 
Einmal war es eine Küchenwaage, der ich folgende Verse beilegte:

Der Männerchor schenkt diese Waage
dem Hochzeitspaar als kleine Gabe.
Mög sie Euch immer reichlich wägen
Erfolg und Glück durchs ganze Leben.
Sollt Kümmernis jedoch und Sorgen
mit Euch erwachen einst am Morgen,
so wäget niemals diese beiden,
sucht zu vergessen sie, zu meiden!
Nur dann wird Euch die Waage wägen
ein glücklich und zufrieden Leben.

Ein anderer Hochzeitsgruss:
Ein Maientag voll Licht und Gold,
dazu am Arm Dein Bräutchen hold,
das Du heut mit Gefühlen zarten
geleitest in den Ehegarten,
den Ihr gemeinsam nun wollt pflegen.
Wir wünschen Glück auf allen Wegen.

Gruss und Mahnung bei der Rückkehr von der Hochzeitsreise
Es sei dem Dorfe kundgetan,
dass hier ein junger Ehemann
just von der Hochzeitsreise kam
und nun vom ersten Tage an
schon ganz allein regieren kann.

Das darf man nicht riskieren.
Hier muss man protestieren!
Die Frau soll auch regieren,
nicht nur dem Mann flattieren.
Das möge er kapieren!

Willkomm in Oberschlatt
Sei hier willkommen, junges Paar!
Mög’ Dir vergönnt sein manches Jahr
in diesem neuen, kleinen Heim.
Nur Friede, Glück und Sonnenschein
mög’ Oberschlatt für immer Dir
Die Heimat sein – das wünschen wir.

Haustür-Empfangsgruss
Ein grosser Tag geht hin zu Ende.
Ihr steht an einer Lebenswende,
denn Ihr habt heute Euch entschieden,
den Weg gemeinsam und in Frieden,
in Treue bis ans Ziel zu gehen.
Das Glück mög’ Euch zur Seite stehen!



Unser Weihnachtsgeschenk spricht zu einer Haushalt-Lehrtochter

S lieb Christchind hät mich zu Dir pracht,
als chlises Gschänk vo Dine Meisterslüt.
Es hät dezue die Versli gmacht
für dich na gschwind, vors mich verpackt hät hüt.

S heb Freud a Dir, hät s Christchind gseit,
So bravi Meitli, meint s, die seigid rar.
Nu öppis hät’s halt a Dir nid vertreit:
Dass Du verstümmlet häscht dis schöne Haar!

Die schöne Zöpf, e sone Pracht,
wo jedem Puremäitli guet astaht – 
Es hät halt s Christchind trurig gmacht,
dass Du Dich herggä häscht zu dere Tat.

Si chöm zwar guet, die neu Frisur,
hät s gseit, drum hät s denn au en Aug zue ta.
S hät d Foti gseh scho z Winterthur
und meint, iez findischt denn schon gli en Ma!

Mit achtzäh Jahre wär s iez Zit
zum eine sueche meint s, drum merk Dir das.
Vilicht lit s Glück ja gar nid wit,
gang nu und suech s, wie s Ei vom Osterhas.

En Purebueb sett s halt scho si,
s wär schad, wännt eine nähmtisch us der Stadt.
Du muescht halt vorga mit Planie
und nid verzagt si, wänns nid s erst Mal grat’.

En liebe mues er si und rächt
und treu und vilicht na es bitzli schön,
dänn fahrscht bestimmt mit ihm nid schlächt,
s git überall na därig Puresöhn.

Jetzt weischt ungfähr s Christchindlis Rat.
S meint s sicher au mit Dir nu rächt und guet
und freut sich richtig, wänn s guet gaht.
De Herrgott hät Dich ja i siner Huet.

Rudolf Furrer 1955



Leni war im Töchterinstitut Horgen 
und kam auf Weihnacht 1955 nach Hause.

Vom Vater

Liebs Leni, iez isch Wienacht worde
und Du chunscht hei für churzi Frischt,
Scho bald zwee Mönet bischt Du z Horge,
wo d s erscht Mal i der Fröndi bischt.

Liebs Leni, du chunscht hei cho schänke
und häscht vill Päckli mit Dir bracht.
A wie viel Sache muescht Du dänke,
häscht müese baschtle Tag und Nacht.

Und ich, liebs Leni, mues mi schäme,
denn ich ha leider nüt für Dich,
doch dänk ich a Dich z Horge äne.
Mis Chind, mis liebs, bischt Du halt glich.

Liebs Leni, Du häscht au na s Müeti,
wo dänkt a Dich uf d Wienachtszit.
Es sorgt für alls i sire Güeti
und schücht kei Arbeit, Müeh und Tritt.

Liebs Leni, gäll, mir wänd Gott danke,
dass mir na eusers Müeti händ.
Mir wänd ihm eusri Liebi schänke,
si Liebi hät zu eus keis End.

Liebs Leni, s ischt so stille worde
Sit dem Du nüme bi-n-is bischt.
Wie schön isch s gsi, wänn ame Morge
Klavier-Musik erklunge ischt.

Liebs Leni, iez häscht anders z lehre
im Inschtitut am Zürisee.
Mir wüssed, dass Du Dich muescht wehre
und meinscht, di andre chönid meh.

Liebs Leni, weischt, me mues im Läbe
halt vieles lehre, dänk nu dra!
Me findt de Rank halt nie vergäbe,
wer tüchtig glehrt hät, dä mag bschtah.

Und jez, liebs Leni, bischt Du zfride,
dass au de Vater a Dich dänkt?
Wenns suscht kei Gschänk hät möge lide,
So hät er Dir doch d Liebi gschänkt.



Auf einem Vorsprung des Schauenbergs steht die Pfadihütte, die Anfang der Fünfzigerjahre von der 
Pfadi „Falkenstein“ Winterthur erbaut wurde. Die Leute logierten während des Baus auf unserem 
Heuboden, und ich führte das Material bis in die Nähe der Baustelle. Nachfolgende Verse hingen lange 
Zeit über dem Eingang:

Der Fleiss der Jugend hat’s errungen,
Kameradschaftsbande, stark und rein.
Was sie erstrebte, ist gelungen:
Die Pfadihütte  Falkenstein.

Nun steht sie als Symbol der Treue
auf luftger Höh mit Blick ins Land.
Darin gelobt ihr euch aufs Neue,
Kamerad zu sein mit Herz und Hand.

Fahnenweihe des Turnvereins Schlatt 1956, Festprogramm. 
Gruss und Dank
Wir grüssen Euch, ihr lieben Gäste,
im abgeschiednen, stillen Schlatt.
Ihr kommt zum frohen Turner feste
von nah und fern, aus Dorf und Stadt.

Ergiebig floss die Spendenquelle
für beide Fahnen, gross und klein.
Wir wollen auch an dieser Stelle
den Gönnern herzlich dankbar sein.

Heut wird die Fahne sich enthüllen
als Zeuge einer Künstlerhand.
Der Turner Wunsch wird sich erfüllen.
Behütet sie als teures Pfand!

Abschied der alten Fahne
Der Turner letzter Gruss und Dank dir heut gebührt.
Die letzte Pflicht, geliebte Fahne, hast du nun getan.
Wie manches Mal hast du die weisse Schar geführt
und trugst die Frucht der harten Arbeit heimwärtszu voran.

Die Fahne traurig nickt: Vorbei ist meine Zeit.
Das Los ist hart, das Lebenslos vom Werden und Vergehn.
Ich will nicht klagen, nein. Noch einmal darf ich heut
in Eurer Mitte sein, dann lasst die neue Fahne wehn!

Hansruedi Müller übergab seinem Fluglehrer nach überstandener Prüfung folgende Verse. Die Prüfung 
enthielt einen unprogrammierten, etwas spektakulären Nachtflug, der noch glücklich ausging. (1960)

Mein Vater hat mir’s angetan,
die schöne Welt von oben zu besehen.
Er zog gar oft mit seinem Kahn
hinauf, der Erdenschwere zu entgehen.

So durft’ ich denn als Knabe oft
auf seinen Flügen freudig ihn begleiten
und habe heimlich schon gehofft,
bald selbst den Vogel durch die Luft zu leiten.

Die grosse Stunde kam heran,
wo Du mich liessest selbst den Knüppel halten.
Stolz lenkte ich des Vogels Bahn
und fühlte, als Pilot mich zu entfalten.

Du hast mir manchen Rat erteilt,
gezeigt, den Tücken auf den Leib zu rücken.
Auch nachts zu fliegen lernte ich
und im Scheinwerferlicht noch glatt zu landen!
Als bangend ihr erwartet mich …….
Doch Schluss damit – es ist nun überstanden!



Nebst dem Amt als Gemeinderatsschreiber war Karl Sommer, Oberschlatt, viele Jahre 
Friedensrichter. Zu seinem 25. Amtsjubiläum widmete ich ihm folgende Verse, die von Frau 
Steinmann zu einer Urkunde verwendet wurden.

Fünfundzwanzig lange Jahre
hast getreulich Du dem Recht gedient.
Suchtest stets im Streit das Wahre,
Schuldige hast Du nach Mass gesühnt.

Pflichtbewusst darfst Du heut blicken
auf des Amtes lange Zeit zurück.
Barg der Weg auch manche Tücken,
zwischendrin lag doch des Lebens Glück.

Nimm der Wünsche viel entgegen.
Deiner Zukunft sind sie zugedacht.
Bitt’ auch Gott um seinen Segen,
dass er allzeit treu Dein Haus bewacht.

Johann Bosshard  bekleidete über 40 Jahre das Amt als Gemeindeammann. Folgende Zeilen 
stehen auf einer Urkunde, die ihm bei seinem Rücktritt, ca. 1960, gewidmet wurde:

In vielen Schritten, Worten, Taten,
bereit zum Dienen, Helfen, Raten,
ist in des Amtes Müh und Sorgen
das Leben inhaltsreich geworden.

Nach dem Ausbau der Dorfstrassen in Oberschlatt mussten von Gesetztes wegen alle, auch die 
kleinsten Veränderungen an Hausplätzen oder Kulturland im Grundbuchamt eingetragen werden, 
wozu alle Grundbesitzer persönlich zu erscheinen hatten. Ein Grundbesitzer musste wegen nur 
einem Quadratmeter diese Zeremonie mitmahen. Ich schrieb dem Notariat folgenden Kommentar: 

Um  e i n e n  Meter im Quadrat
verändert sich des Hauses Flur.
Doch glänzend pflegt auch hier der Staat
den Schutz der Form in Reinkultur.

Der Notar hatte seine helle Freude an diesem Zitat.

Der Gemeinderat hat gegenüber dem Bezirksrat und dem Statthalteramt viele Obliegenheiten zu 
erfüllen. Wenn einmal etwas vergessen geht, wird man freundlich an die Unterlassung erinnert. Ich 
entschuldigte mich einmal beim Statthalter wie folgt:

Vergesslichkeit ist keine Zierde
für Männer von des Amtes Würde.
Doch mich beschleicht sie hin und wieder
und leider auch im Amtsgefieder.
Vielleicht ist das ein Alterszeichen,
dann ist es schwer, ihm auszuweichen.
Entschuldigt deshalb mein Versagen,
sonst müsste ich mich selbst anklagen.

Der Statthalter gratulierte mir telefonisch zu meiner gelungenen Selbstkritik.

Als Mitglied der Gesundheitsbehörde hatte ich zu zweit die Aufgabe, in den Milchsammelstellen 
Milch zu proben. Ein Zitat:

In Oberschlatt gibt’s nichts zu loben 
in Bezug auf Pünktlichkeit.
Will man der Bauern Kuhmilch proben, 
opfert man zwei Stunden Zeit!



Neujahrsgruss an ehemalige Haushalt-Lehrtochter, die es in Oberschlatt 
ziemlich schön und ring hatte und gerne lange schlief.

Ein Vierteljahr ist schon vorbei,
sit d Trudi gseit hät: I wott hei!
Jetz han i gnueg vo Oberschlatt,
so läbed wohl und bhüet di Gott!
Jetz wotti s emal schöner ha,
wott nüme gar so früe ufstah
und nüt als schaffe früe bis spat,
dass d Müedigkeit ein nie verlaht.

Ja, Trudi, Du häscht meh als rächt.
Es Meitli ischt emal kein Chnächt,
wo schaffe mues i Stall und Schopf.
Und so en schöne Wullechopf
wie du verdient es bessers Los.
Verziehscht eus, gäll, Du bischt ja gross.
Mir hoffed fescht, dass s neui Jahr
dir s Schlimm vom alte ganz erspar.

Vill Glück und Säge weusched mir
eu allne zäme – bsunders Dir.

Albumspruch für mein Göttichind Trudi Furrer zum 12. Geburtstag

Glückhafter Jugendjahre Zahl
erfüllt sich heut zum zwölften Mal.
Ein Dutzend Jährchen voll und ganz
geflochten sind im Lebenskranz.

Noch bleiben Sorgen Dir erspart,
mit Schalk und Fröhlichkeit gepaart
durchwanderst Du das Jugendland,
geführt an Deiner Eltern Hand.

Dein Götti wünscht von Herzen Dir
noch viele Dutzend Jährchen hier
auf diesem schönen Erdenrund.
Doch bleibe stets mit Gott im Bund.

Rudolf Furrer, August 1963



Es war etwa im Jahr 1974, als ein gewisses Komitee eine Bewerbung ausschrieb 
für eine neue Landeshymne. Eine Jury sollte dann die beste auslesen. 
Bedingung: Nur eine Strophe. Ich sandte folgende Proben ein:

Schweizerland – Heimatland,
Hort der Freiheit, weitbekannt.
Wir stehn zu dir mit Herz und Mund.
Du bist uns Schutz, mit Gott im Bund.
Lass wirken uns zu deiner Ehre.
Den Helferwillen in uns mehre.
Lass nicht durch Zwietracht uns entzwei’n,
damit wir freudig dir uns weih’n.
Schweizerland – Vaterland.

Wach auf, mein liebes Heimatland,
wenn Macht und Unrecht sich verbreiten
und Völker gegen Völker streiten,
Gefahr droht unserm Vaterland.
Lass uns Symbol des Friedens bleiben
als Feste der Gerechtigkeit,
auch in der Not bereit zu leiden
als treue Schweizer allezeit.

Wir singen dir ein frohes Lied,
Land unsrer Heimat, Schweizerland.
Dank unsrer Ahnen Kampf und Sieg
bist du uns ehrenwertes Pfand.
Wir bitten Gott: Lass weiterhin
der Väter Erbe uns erhalten,
gib uns den wahren Brudersinn,
lass Treu und Liebe nie erkalten
zur Heimat, unserm Schweizerland.

Etwa ein Jahr später beschloss der Bundesrat, den Schweizerpsalm zur 
Landeshymne zu erklären. Das Komitee liess sich dann endlich vernehmen, dass 
von den 172 Eingaben kein Text gefunden worden sei, der den Anforderungen 
genügt hätte.



Ritter Fips  von Heinz Erhardt, aber Version Rudolf Furrer (Weihnacht 1974)

Es stand an eines Schlosses Brüstung
der Ritter Fips in voller Rüstung,
da hörte er von unten Krach
und sagt zu sich: „Ich schau mal nach!“
Er lehnte sich in voller Rüstung
weit über die besagte Brüstung.
Hierbei verlor er alsobald
Zuerst den Helm und dann den Halt.
Und während er hinunterfiel,
besah er sich sein nahes Ziel.
Doch dort verlor er durch sein Streben
zum dritten gar auch noch sein Leben,
an dem er ganz besonders ging.
Des Bleches Schaden war gering.
Doch Ritter Fipsens Flug vom Dache
war eine ganz fatale Sache,
weil er vergass, noch vor dem Halten
die Bremsvorrichtung einzuschalten.

Ritter Fips  Original von Heinz Erhardt

Es stand an seines Schlosses Brüstung
der Ritter Fips in voller Rüstung.

Da hörte er von unten Krach
und sprach zu sich: "Ich schau mal nach!"
und lehnte sich in voller Rüstung 
weit über die erwähnte Brüstung.

Hierbei verlor er alsobald
zuerst den Helm und dann den Halt,
wonach – verfolgend stur sein Ziel –  
er pausenlos bis unten fiel.
Und hier verlor er durch sein Streben
als drittes nun auch noch sein Leben, 
an dem er ganz besonders hing !
Der Blechschaden war nur gering...

Schlussfolgerung:
Falls fallend Du vom Dach verschwandest,
so brems, bevor Du unten landest.



Zuckerfabrik Frauenfeld – Echo aus dem Schnitzellager

Ächzen, pfeifen ohne Enden,
monoton die Melodie.
Hoher Raum in kahlen Wänden,
Stunden der Melancholie.

Surrend singt die Nähmaschine
kurze Takte im Konzert,
und die Männer auf der Bühne
sprechen, was man nicht erfährt.

Prall gefüllte Säcke schlendern
stapelhoch dem Ziele zu.
Auf den quietschend Förderbändern
suchen sie dort kurze Ruh.

Waggons rollen aus dem Hofe,
frachtbeladen, Schnitzelgut.
Stimmt die Sackzahl, wie ich hoffe, 
ist man wieder frohgemut.

Sind die Schnitzel feucht geraten,
was oft leider auch passiert,
dann ist man nur gut beraten, 
wenn man diese refüsiert.

Wer verträgt nicht ein paar Glossen
in der grauen Alltagszeit!
Einer Nacht sind sie entsprossen
während der Betriebsamkeit.



Zuckerfabrik Frauenfeld. Das Kampagne-Ende hatte ich bisweilen mit ein paar Versen geziert 
und dem Schlussrapport beigelegt.

Das Jahr neigt sich dem späten Abend zu,
es hat uns Gaben reichlich zugemessen.
Und bettet die Natur sich ein zur Ruh,
so sind die düstern Tage bald vergessen.

Die Früchte reiften in der Sonne Glut,
behütet sommerlang vor Hagelschaden.
Nun wird mit Fleiss geheimst das Erntegut.
Es füllen Körbe sich und Ackerwagen.

Noch sieht man da und dort ein Rübenfeld
geduldig auf die Ernteleute warten.
Die Bauern rechnen mit dem Rübengeld
und sichern sich beizeiten Pflanzerkarten.

In Frauenfeld herrscht wieder Hochbetrieb.
Auf Bahn und Strasse rollen Rübenwagen.
Herrn Röthlisberger ist dies recht und lieb,
er ist im Schuss und strahlt an allen Tagen.

Bald wird die Rübenschlacht zu Ende sein.
Wir hoffen alle auf ein gut Gelingen.
Und geht das Jahr in die Geschichte ein,
so dürfen wir ihm wohl ein Danklied singen.

Auf Wunsch Herrn Röthlisberger gewidmet. 1975

Ein Jahr strebt wieder seinem Ende zu.
Bereits hat sich der Winter vorgestellt.
Der Rübenfeldzug kommt damit zur Ruh.
Und die Motoren werden abgestellt.

Das Wetter war uns dies Jahr wohlgesinnt.
Die Rüben wurden sauber eingebracht.
Doch war Herr Röthlisberger oft verstimmt,
weil mancher Mann ihm manchmal Kummer macht.

Mit Umsicht hat er alles arrangiert.
Man ahnt wohl kaum, was er zu leisten hat.
Die Rübenanfuhr ward organisiert,
damit von A bis Z dann alles klappt.

Wenn alles dann am Schnürchen geht, ist’s gut,
dann ist Herr Röthlisberger wohlgelaunt. 
Und wenn es da und dort mal harzen tut,
hat mancher sein Talent mit Recht bestaunt.

Die Schnitzelabfuhr ist ein Stück für sich.
Was dieser Herbst uns bot, war nie zuvor.
Wer glaubte, das Produkt wird’ sicherlich
verschmäht, hat sich geirrt bis übers Ohr.

Traktoren, Wagen, kilometerweit!
Und Bauern wartend, schimpfend – jeden Tag!
Das hat Herrn Röthlisbergers Reizbarkeit
geschürt, obgleich er viel ertragen mag.

Bald ist’s vorbei und der Betrieb steht still.
Bedauernd nehme ich den Abschiedshut.
Doch unserm lieben Chef wünsch ich recht viel
Erholung, Kraft und frischen, neuen Mut.



Zuckerfabrik Frauenfeld. Wir führen im Schnitzellager ein Rapportheft für Eingang und 
Ausgang. Nachfolgend eine kleine Einlage. (Ungefähr1968)

Zur Orientierung ist zu sagen,
dass während den Kampagne-Tagen
in diesem Heft wird eingetragen
der Schnitzelsäcke SOLL und HABEN.

Das machen wir drei alten Knaben.
Mit Furrer, Hasenfritz und Hagen
kann sich das Büro nicht beklagen,
kein gutes Team gewählt zu haben.

Da wird vorerst an allen Tagen
die Eingangssackzahl eingetragen.
Ein grosser Teil wird bahnverladen
und auch gestockt in dichten Lagen.

Kommt einer mit dem Lastenwagen
und will ihn voll beladen haben,
so ist hiefür Gewähr zu tragen,
die Säcke gut gezählt zu haben.

Und wenn wir feuchte Schnitzel haben,
ist dies dem Trockner-Chef zu sagen.
Er könnte sich verschlafen haben,
dann nimmt man ihn unsanft beim Kragen.

Wenn in besonders trüben Tagen
der Pessimismus uns will plagen,
so braucht man nicht gleich zu verzagen,
ein jeder hat etwas zu klagen.

Mit Mut das Schicksal zu ertragen,
allzeit das Gute nur zu wagen,
im Geist dem Niedern zu entsagen,
berechtigt, einst gelebt zu haben.

Dem Chef des Rübenbüros ein Abschiedsgruss:

Wir nähern uns der Jahreswende.
Bald ist die Rübenschlacht zu Ende.
Sie hat, so scheint es, erst begonnen,
wie schnell ist doch die Zeit zerronnen!

Dann wird es ruhig in den Hallen,
nur Hammerschläge werden fallen,
wo ehedem noch der Motoren
endloses Lied lag in den Ohren.

Das Büro wird Bilanzen ziehen.
Herr Röthlisberer wird sich mühen,
noch alles unter Dach zu bringen.
Ihm darf man wohl ein Danklied singen.

--------------------------------------------------------------------------------
Als Altbauer in der Zuckerfabrik
versucht’ ich vergeblich mit Dichterglück –
Mit Denken und Sinnen Verse zu spinnen.
Doch blieb mir versagt das gute Gelingen.
So nimmt man halt Vorlieb, als magerer Trost,
mit all diesen Zeilen in poetischer Post.



Dank an die Schwestern der Abteilung BO, 
Kantonsspital Winterthur

Ihr lieben, treubesorgten jungen Wesen,
die Ihr tagein, tagaus zu jeder Stund
mich habt gepflegt, bis ich genesen –
ich tu Euch gern ein kleines Danklied kund.

Wenn durch das Fenster blickt ein neuer Morgen,
gefolgt nach einer gutverbrachten Nacht,
erwachen mit mir auch die kleinen Sorgen,
die ich getreulich hatt’ hierher gebracht.

Doch bald erscheint ein weisser, schmucker Engel
und wünscht mir strahlend einen guten Tag.
Dann spür ich gleich als alter, spröder Bengel,
dass man halt solche hier noch recht gut mag.

Der Engel mannigfachen Tagespflichten
erfüllen sie mit Freude und Geduld.
Das will ich abschiednehmend gern berichten,
dann bleibt mir nur noch eine Dankesschuld.

Rudolf Furrer, Schlatt
Zimmer 28,  22.8. – 5.9.79

Spruch an der Eltern-Haustür für die junge Braut

Nun willst Du daheim Abschied sagen
von allem, was Dir lieb und wert
gewesen war in Jugendtagen – 
ein junger Mann hat Dich begehrt.

Wir wünschen Glück und alles Gute
auf Deinem neuen Lebenspfad.
Betritt ihn froh, mit gutem Mute.
Dank Gott für jeden neuen Tag.

Doch sollte Dich das Schicksal treffen
auf Deiner Fahrt mit hartem Schlag,
dann steht Dir diese Pforte offen
zum Elternhause, jeden Tag.



In Ermangelung eines Sitzungszimmers fanden während meiner Amtszeit die Gemeinderatssitzungen 
abwechslungsweise in unsern Wirtschaften statt. Der Einladung zu einer Sitzung legte ich jeweils die 
Traktandenliste bei, einmal mit folgender Beilage:

Nehmt bitte Kenntnis von den Fragen,
die wir noch zu besprechen haben.
Wenn in der „Eintracht“ Oberschlatt
Die nächste Sitzung findet statt.

Bemüht Euch dann um guten Rat
Und kommt nicht eine Stunde z’spat,
damit wir dann, wenn’s zwölfi schlat,
auch fertig sind mit dem Salat!

Man sagt ja vom Gemeinderat
(gemeint natürlich der von Schlatt),
dass er nicht viel geleistet hat.
Das schrieb vor kurzem auch die „Tat“.

Man hat’s nicht leicht in einem Rat,
wenn man so gute Gönner hat!

Neujahrsbetrachtung (erschien im Winterthurer Volksblatt) 

Auf dem Firmenschilde unsres Landes
Ruht das weisse Kreuz im roten Feld.
Und im Streben eines jeden Standes
Steht voran das teure, liebe Geld.

Nicht sichtbar, doch unverkennbar immer
Spürt man seine unheilvolle Macht.
Konjunktur, der zauberhafte Flimmer
Hat die Wohlstandssehnsucht neu entfacht.

Werte, die im Kurs einst oben standen,
sind vom alten Massstab abgerückt.
Was die Väter ehrenwert empfanden,
liegt dem Geist von heute fern entrückt.

Doch es könnte sich das Blatt auch wenden.
Fette Zeiten waren selten gut.
Hunger, Not und Krieg an allen Enden
Wälzen sich als unheilvolle Flut.

Möchten wir doch wieder uns besinnen
Auf das Schild, das unsre Heimat ehrt!
Mit dem Jahresanfang auch beginnen
Einen Kurs nach dauerhaftem Wert.

Die Kirchgemeinde Schlatt dankt alt Pfarrer Albert Münch für seinen halbjährlichen Einsatz an unserer 
verwaisten Kirche.

Wie unermüdlich ist Ihr Schaffen
Auf Gottes weitem Ackerfeld.
Und unerschütterlich Ihr Hoffen
Als Sämann, der die Saat bestellt.

Hart ist der Boden, den Sie pflügen,
oft klein die Früchte, die er birgt.
Das Gute scheint zu unterliegen,
um Geld nur sich die Welt bewirbt.

Viel Dank und Ehr’ gebührt heut Ihnen 
Für alles, was Sie uns getan.
Sie sind als Hilfe uns erschienen,
Gott segne weiter Ihre Bahn!



Von Anfang der Neunzigerjahre des letzten (19.) Jahrhunderts bis Anfang der Dreissigerjahre wirkte Leh-
rer Marthaler an der Schlatter Schule. Er gründete und leitete einen Leseverein im Gebiet von Schlatt. 
Eine Anzahl Zeitschriften zirkulierten im wöchentlichen Rhythmus bei den Mitgliedern gegen einen be-
scheidenen Jahresbeitrag. Die Lesemappe galt als ein Kulturgut unserer Gemeinde. Bis in die Fünfziger-
jahre hinein besorgte meine Frau Berti die Lesemappe als wöchentliche Zusatzgabe zur ohnehin ausge-
füllten Arbeitszeit. Bei der Rückkehr der Mappen wussten diese manchmal über ihre Behandlung wenig 
Erfreuliches zu erzählen. Im nachfolgenden Klagelied, das ich einmal auf der Innenseite einer Mappe zir-
kulieren liess, werden die Eindrücke einer Lesemappe auf ihrer Kundenfahrt festgehalten.

Ob Leser Du, ob Leserin,
merk gut Dir dieser Worte Sinn:

Klagelied einer alten Lesemappe

Mit Weisheit vollgepfropft und startbereit
stand ich erwartungsvoll im saubern Kleid.
Sollt’ wandern wochenlang von Hof zu Haus
zu kürzen mancher langen Stunde Graus.

Ich hatt’ aufs Reisen mich so sehr gefreut,
sah meinen Weg mit Blumen überstreut,
doch, Hoffnung, du so viel versprechend Wort,
hast mich enttäuscht an gar so manchem Ort.

Am ersten hat man mich nie angerührt,
hat gleich mich wie ein Sträfling abgeführt,
und dann nach einer Woche Einzelhaft
mich wieder in ein andres Haus geschafft.

Kaum hat man mir ein’ Platz hier zugeteilt,
kam schon ein kleiner Hösi hergeeilt.
Ich schien ihm wie gemacht zum Zeitvertreib,
denn bald zerstreut an Stücken lag mein Leib.

Als ich dann wieder meine Sinne fand,
zermürbt, zerquetscht, beschädigt allerhand,
da sehnt ich sehr mich nach dem Wochenend,
dass ich von meiner Qual Erlösung fänd’.

Ich musst’ ans Reiseziel und fasste frischen Mut.
Im nächsten Haus gefiel’s mir anfangs gut.
Man lud so freundlich mich zum Essen ein,
zu Speck und Brot und einer Flasche Wein.

Doch als ich dann im Spiegel mich erkannt’,
stand stille mir fast plötzlich der Verstand.
Ich hatt’ genug von dieser Freundlichkeit.
Beschwert mit Makeln der Vergangenheit
setzt’ ich verärgert meine Reise fort.
Man kritisierte mich bald hier, bald dort,
beschimpfte mich als einen schlechten Gast,
Es ward zur Pein mir jede kurze Rast,
bis endlich ich den Heimweg wieder fand
in meinen wohlverdienten Ruhestand.

Rudolf Furrer



Uf Dis Gedicht

Die Värs sind prima, maximal,
Ich chönnt das nid so bringe,
Dir grateds eifach jedes Mal;
Doch mir wänds sälte glinge.

Drum bin ich sicher, dass Du au
Di Red wirscht glänzend mache.
Wänn d meinscht, es bruchi da e Frau,
So wär ja das zum Lache.

D Gedanke chömmed (wänn Du frisch!)
Dir sicher nu so z flüge.
Und weisch nid gnueg, wo wahrhaft isch,
So muescht halt e chli lüge!

Herzlichen Gruss, 
Emmi
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