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Anfang November fand der Räbeliecht-
liumzug bei traumhaft schönem Wetter
statt: Es war verhältnismässig warm, und
es gab weder Wind noch Regen. Die Teil-
nehmenden konnten den Umzug ohne
Handschuhe und Gummistiefel genies-
sen. Zum ersten Mal führten ihn zwei
Tambouren der Stadtjugendmusik an.
Dank ihnen bemerkte auch der letzte
Quartierbewohner, dass etwas ganz Be-
sonderes im Gange war. Fenster wurden
geöffnet, Vorhänge zurückgezogen und
Köpfe erschienen hinter den Scheiben, um
dem Spektakel beizuwohnen.

Der mitgeführte Wagen war wunder-
schön geschmückt, die Räbeliechtli waren
liebevoll geschnitzt. Dank des guten Wet-
ters brannten die Kerzen ohne grosse Pro-
bleme. Das hektische Anzünden der erlo-
schenen Lichter entfiel, und die Erwach-
senen konnten sich ungestört auf  einen
Schwatz mit dem Nachbarn einlassen.

Vom «Lädeli» führte der Räbeliechtli-
umzug durch die unbeleuchteten Quar-
tierstrassen, bis er vor dem «Bahnhüsli»
endete. Dort erwarteten Katrin und Peter
Jenny die Teilnehmer mit ihrem berühmt-
berüchtigten Glühwein, mit Glühmost
und mit 100 Murren. Das Angebot fand
reissenden Absatz. Ohne klamme Finger
und Eisklötze an den Füssen genossen alle
den schönen Abend. Niemand musste
vorzeitig schlotternd nach Hause.

Weil ihre Kinder am nächsten Morgen
wieder in die Spielgruppe, in den Kinder-
garten oder in die Schule gehen mussten,
traten leider einige doch bald einmal den
Heimweg an. Sie hätten es wohl noch län-
ger ausgehalten. Aber es war ja Mittwoch,
und für die Unersättlichen bestand die
Möglichkeit, den Rest des Abends in der
«Bahnhüsli»-Beiz zu verbringen.

Vielen Dank an alle, die zum schönen
Räbeliechtliumzug beigetragen haben!
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Irgendwann kam sie erneut, die Frage
meiner Nachbarin Katrin Jenny: «Backen
wir dieses Jahr wieder Guetzli fürs ‹Läde-
li›?» – Ich dachte mir: Warum nicht? An-
derthalb Wochen vor dem Guetzliverkauf
besprachen wir, wer welche Sorten backen
würde. Am Dienstag startete ich mit der
ersten Sorte, den Chräbeli. Die Arbeit
wäre gar nicht so schlimm, wenn der Teig
nur nicht so kleben würde! Am Mittwoch
ging es mit Spitzbuebe und Bretzeli wei-
ter. Vier Kilogramm Teig habe ich allein
für die Bretzeli verarbeitet. Ich füllte da-
mit eine Büchse nach der anderen. Lang-
wieriger war die Arbeit an den Spitzbuebe.
Dünn müssen sie sein! Das hat aber den
Nachteil, dass für die gleiche Menge Teig
viel mehr Guetzli geformt und zusam-
mengefügt werden müssen. In der Hälfte
überlegte ich mir deshalb ernsthaft, ob ich

sie nicht doch dicker machen sollte; mein
Hausfrauenstolz verbot mir jedoch jeden
weiteren Gedanken daran. Nachts um
23.30 Uhr zweifelte ich langsam aber si-
cher an meinem Verstand und schwor mir,
für diese Weihnachten bestimmt keine
Spitzbuebe mehr zu backen. Eine Viertel-
stunde später hatte ich es endlich geschafft
– aber da war ja noch der Schoggiguetzli-
Teig! Zum Glück waren alle um 0.30 Uhr
ausgestochen, und ich fiel ins Bett. Leider
aber nicht für lange Zeit; um 6.30 Uhr läu-
tete schon wieder der Wecker. Auch der
Donnerstag stand ganz im Zeichen des
Guetzli-Backens. Und nachdem wir
schliesslich am Freitagabend während
rund zwei Stunden alle Guetzli verpackt
hatten und ich nudelfertig ins Bett gesun-
ken war, schwor ich mir: Nächstes Jahr
mache ich das sicher nicht mehr mit!

Am Samstag standen Peter Jenny und
ich bei eisiger Kälte vor dem «Lädeli» und
verkauften Guetzli. Nicht dabei war Kat-
rin Jenny. Sie lag aber nicht etwa auf  der
faulen Haut, sondern hatte sich bereits
ihrem nächsten Projekt angenommen: der
«Bahnhüsli»-Renovation. Um 11.30 Uhr
hatten wir alle Guetzli, die wir aus total
32 Kilo Teig gestanzt hatten, verkauft.
Immerhin kam dadurch für das «Lädeli»
ein Erlös von 900 Franken zusammen.
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Eigentlich war es eine gelungene Akti-
on, und so schlimm war es ja auch wieder
nicht. Irgendwie machte es auch Spass.
Vielleicht sollten wir nächstes Jahr doch
wieder ...? – Ich werde aber sicher noch
ein bisschen warten, bis ich diesen Vor-
schlag laut ausspreche. Lisa Spiri
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