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Bild des Tages

Der Sommer meinte es gut dieses Jahr. In Rüdlingen an der Rheinbrücke konnten Kanusportler an diesemWochenende noch einmal ihrem Hobby frönen. Johanna Bossart

Leserbriefe

Angerichtet

Wenn Gourmets
wandern gehen

Das Restaurant Schloss
Schwandegg wollenwir
imRahmen einerWande

rung durchs Stammertal auspro
bieren. An einemwettermässig
durchwachsenen Sonntagmittag
betretenwir das Lokal. Der schö
ne getäferte Salon ist leer, im
Restaurant Triangel haben sich
einige Stammgäste niederge
lassen. Jetzt könnteman ein
drei oder viergängigesMenü
mit regionalen Zutatenwie
StammerMelonen geniessen.
Wir entscheiden uns, uns erst
noch etwas Appetit zu verschaf
fen und amNachmittag auf die
Zvierikarte zurückzukommen.

Denn den ganzen Tag über
werdenwarme und kalte Speisen
vorgehalten. Die hervorragende
reichhaltige Flädlisuppe (7.50
Franken) stammt von der Tages
karte. Das Gemüseschnitzelmit
Salaten (18.50 Franken), anspre
chend ausgarniert, ist ebenfalls
ein AllTimeFavorite für Vege
tarier. Hier schmeckt das Gemü
se wie frisch aus demGarten.

Das flach geklopfte, zarte
Schweinsschnitzel wirdmeinem
deutschen Begleiter vomPatron
mit denWorten: «Das ist die
Schweiz. Undwo das Fähnchen
steckt, sind Sie», serviert. Eine
nette Geste, die das Bild von der
freundlichen und authentischen
Bedienung nur vervollkommnet.
ZumGlück testenwir noch das
originelle Dessert «Hopfen
Tropfen» (14.50 Franken), sind
wir doch gerade am lokalenHop
fenanbauHof in Unterstamm
heim vorbeigelaufen, der viele
EventAusflügler anzieht. Das
Parfait ausHopfen, serviertmit
Hopfenlikör, ist ein gelungener
Abschluss dieses Ausflugs.

Man sollte noch erwähnen,
dass Schloss Schwandegg soeben
renovierte Gästezimmer
(namens Gunter undWalter)
anbietet und für die Restaurant
besucher die Terrasse über dem
Rebberg neu gestaltet hat.Wir
würden dem sympathischen
Betrieb nochmehr Stammgäste
wünschen. Gabriele Spiller

Restaurant Schloss Schwandegg
in Waltlingen, Tel. 052 745 18 27.
Geöffnet Montag–Samstag, 9 bis
23 Uhr, Sonn- und Feiertage, 10
bis 19 Uhr. Ruhetag: Mittwoch.
www.schloss-schwandegg.com
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Grillieren auf dem Balkon ist
eigentlich nur ein halbes Natur-
erlebnis. Doch das Bräteln im
Wald ist nicht so leicht, wie es
oftmals scheint.

LESEN SIE WEITER AUF:
www.landbote.ch

Schuhsohlen galt es
damals zu schonen

IndenKrisenjahren um 1928,
als ein Grossteil der Väter
von Arbeiterkindern teil

oder ganz arbeitslos waren und
man von nirgendwoher unter
stütztwurde, zählte zu den übli
chen Sparmassnahmen auch das
Schonen der Schuhsohlen. Sol
che hatten eine möglichst lange
Zeit brauchbar zu bleiben, bis
sie schlussendlich vom Schuh
macher ersetztwerdenmussten.
AusdiesemGrundbesassprak

tisch jede Familie einen soge
nannten eisernen «Bschlag
stock», einenAmbossmit drei für
unterschiedlich grosse Schuhe
passenden Leisten, auf welchem
Schuhsohlenmit kleinen stähler
nen «Bläggeli» beschlagen wer
denkonnten. SolcheBläggeliwa
ren in rechteckiger oder ovaler
Form und verschiedenen Grös
sen in jedem Warenhaus oder
Schuhgeschäft zu kaufen.

Es war ja meistens schon kurz
nach ersten Tragen von neuen
Schuhen ersichtlich, anwelchen
Stellen die Sohlen am stärksten
abgenutztwurden, und so nagel
te man als Prävention an jenen
Stellen solche Bläggeli auf das
Leder. Die rechteckigen besas
sen vier Spitzen und konnten di
rekt ins Leder eingeschlagen
werden. Die leicht gebogenen
(der Aussenform von Absätzen
oder Schuhspitzen angepasst)
wurdenmit kleinen Stiften fest
genagelt. Meistens trug man
neue Schuhe erst einmal nur für
einige Stunden oder höchstens

einen ganzen Tag, ummöglichst
früh auf deren Sohlen feststellen
zu können, wo es am notwen
digsten war, diese mit Bläggeli
zu beschlagen. Besonders galt es
die Schuhsohlen in der Regel
ganz zuvorderst sowie am hin
tersten Rand des Absatzes zu
schützen. Für uns Kinder be
deutete es immer ein grosses
Vergnügen, neben dem Vater
stehen zu dürfen, wenn er die
Schuhsohlen beschlug, und ihm
dabei nacheinander die Bläggeli
zu reichen.

Durch das Beschlagen von Soh-
len wurde erreicht, dass sie
möglichst lange Zeit in gutem
Zustand blieben. Erst wenn es
dann doch einmal dazu kam,
dass die Schuhsohle trotz Bläg
gelibeschlag sehr stark abge
nutzt war, brachte man die
Schuhe zu einem der zahlrei
chen Schuhmacher im Dorf, um
die Sohlen zu ersetzen. Waren
nach langer Zeit die Schuhe
immer noch brauchbar, dem ur
sprünglichen Benutzer jedoch
inzwischen zu klein, hatte sie
ein jüngeresGeschwister zu tra
gen oder man gab sie an jeman
den in derNachbarschaft weiter.
Der Pflege von Schuhen wur

de damals allgemein sehr grosse
Aufmerksamkeit geschenkt. So
gehörte es zum Beispiel zu mei
nenPflichten, jeden Samstag al
le Schuhe unserer Familie
gründlich zu putzen, einzucre
menund zu polieren. DerGross
teil aller Familien besass daher

im Haus ein Kistchen, in wel
chemdie verschiedenenBürsten
zum Reinigen, Eincremen oder
Polieren von Schuhen sowie die
Blechdosen mit Schuhfett in
verschiedenen passenden Far
ben aufbewahrt wurden.
Eines Tages gelangten im

Sommer in vielen Schuhge
schäften sogar SchuhemitHolz
sohlen, ähnlich den in Holland
üblichen «Klompen», zum Ver
kauf. Weil man hierzulande das
Klappern von solchen Schuhen
nicht mochte, beschafften sich
findigeVäter, bei Firmen, die da
mals schon Autos besassen, ein
Stück von ausgedienten Voll
gummireifen und besohlten da
mit die Holzschuhe. Dadurch
wurde es möglich, auch mit
Holzschuhen auf leisen Sohlen
daherzukommen und die richti
gen Schuhe für den Winter zu
schonen.
Jakob Schlumpf, Jahrgang 1921,

Winterthur

ErinnErungEn gESuchT

War früher wirklich alles besser,
oder ist heute nicht auch man-
ches wesentlich einfacher? Egal
zu welchem Thema Sie sich
äussern möchten, schicken Sie
Ihre Zuschriften, die nicht län-
ger als 2500 Zeichen (rund eine
A4-Seite) sein sollten, an unse-
re Adresse: Der Landbote, Leser-
briefe, Postfach 778, 8401 Win-
terthur oder per Mail an
leserbriefe@landbote.ch.

Töss: «Drei Chöre sind lebendig»
«Kirchenchöre suchen
neue Mitglieder»
Ausgabe vom 15. August
ImArtikelwerden zwei Chöre als
besonders aktiv erwähnt. Uns ist
es ein Anliegen, hier eine Ergän
zung anzubringen: Töss, die
kleinste der Winterthurer refor
miertenKirchgemeinden, verfügt
über drei Chöremit unterschied
lichen Ausrichtungen, sowohl in
musikalischer Hinsicht als auch
was das Zielpublikum anbelangt.
Alle drei Chöre sind lebendig und
offen für Projektsänger, zum Teil
bereits seit Jahrzehnten.DieMit
gliederlistenderKantorei unddes
Chores Vocal Track zeugen von
der Ausstrahlung der Chöre und
der musikalischen Arbeit des
Kantors HansJörg Ganz weit
über die Grenzen des Stadtteils,
der Stadt hinaus.
InunregelmässigenAbständen

bieten zudem diese Chöre Mit
singwochenenden an, in denen

HansJörgGanzmit denVereins
mitgliedern und den wechseln
den Projektsängerinnen und
sängern an einem verlängerten
WochenendeanspruchsvollePro
grammeeinstudiert undaufführt.
In der Projektarbeit und an den
Mitsingwochenenden gelingt es
ihm, die ständigen und die nicht
ständigen Sängerinnen und Sän
ger zueinemKlangkörper zusam
menzuführen und so Gemein
schaft stiftende, beglückendemu
sikalische Erlebnisse zu ermögli
chen.
Diese ihrerseits tragen dazu

bei, dass manche Projektteilneh
mer die im Artikel beschriebene
Scheu vor einem verbindlichen
Engagement über einen längeren
Zeitraum überwinden und in die
jeweiligen Vereine eintreten.

Petra Cammarota,
Präsidentin Vocal Track;
Andres Hsu, Katharina

Schirrmeister, Kantorei Töss

«Wer diesen Strand schönredet,
war vermutlich nie da»

«Der schöne Strand
in Warschau»
Ausgabe vom 6. August
An diesemMorgen las ich auf der
«Letzten Seite» den Artikel über
den schönenStrand inWarschau.
Darüber freute ichmich, hatte ich
doch für denAbend einenStädte
flug nach Warschau gebucht. So
hochgelobt, kann es sich ja nur
um eine Sehenswürdigkeit han
deln. Also nichts wie hin.Was ich
da jedoch zu sehen bekam, ist

eigentlich keine Zeile wert. Das
Flusswasser jaucheartig braun.
Der Sandstrand, der von weitem
noch ansehnlich aussah, mit
Scherben und anderemMüll zer
setzt. Weit und breit keine Mög
lichkeit für das Umziehen oder
die Notdurft.
Wer diesen Strand schönredet,

war vermutlich gar nie da. Mein
Eindruck stimmt jedenfalls nicht
mit demGeschriebenen überein.

Julia Lauber,Winterthur


