
3ankräubernund TortenVonI
Wenn Elisabeth Furler ihre Geschichten auspackt, kann sie selbst nicht anders alslaut herauszulachen.
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Daten
Die 95-jährige Elisabeth Furlerwohnte lange in Küssnacht, seit einigen Jahren ist sie im Alterszentrum Hofmatt in Weggis zu Hause. Bild: Boris Bürgisser Weggis,2Z Juli2020)

so
da^s s a;rch er wu nin üh q dm fis ch

zielunwollte. Er sprach aber sehr

gtt Datt s clt, und ak wir nachfrag'
ten, meinte er : <<h wis s m Sie, mei-
rc Frau und iclt hah en lange in O s-

termwdigm gmohnt und. in Kos

dann d,ieses Geschäft oöffiet>
Noch immer über den Zufall

erstaunt, sagtdie gebärtige Bas-
lerin lachend: <<fo, das isch e

luschtigi Gschicht, nid wohr.>>

Und sie habe gleich noch eine
anderel'zvrrar sei sie nicht unbe-
dingt witzig, aber aufregend.

Kriminellerschweizer
inUngarnaufderFlucht
Wir warm in Ungam und befan-
dm uns grade im Car aaf d.em

Weg w.m Flu.ghafen. Plötzlich rief
ehu Frau aus: <<Mein Gott, ich
habe mein Tikchli nfuht mehr! > Sie

hab e e s w ohl b eim Zrnorgm irn H o -
tetliegmgelassen. Alles sei dain-
d.er Pass, dos Flu.gticket, ihr Haus'
s chlik s el, das G e,ld. D er Chaufear
hatte.natürlich gar keine Freude,

er wollte s chon dm Hotelia anru-

fm und ihn bittmi da.ss er ihm ein
Stürk entgegmkommt, d,a niewae
sich ein ebenfalk deutschsprathi'
gr Burvlu. Er habe in der Nähe
ein <<wmd.erb are s Auto>> und. stel-
lc es genu rur Verfügang mit dem
s ei man s chtullcn Wir w artaen" bis

sie nräck,warm. Anschliessmd

fragte der Chaafeur: <Hörm Sie,

jetzt nimrnt es mich dochWltnder.
Was machm Sie ttuit einem Auto in
IJngam? Wohrcn Sie dn? >> D a an t -
wortete der junge Mann PromPt'
dass er in dcr Schweiz einen Bank-
äberfall gemacht hab e and. nun v or
dn Polizei aafder Flucht sei.

' Ein bäfiiger Typ snnd.'auf,,
p acka den Burcclmn unter seinm
Arm und hielt ihn rusammm mit
dem Chaufeur fe st. D ann ind. sie

rnit ihm rur Polizei. UnglatfuIich,

was rnan so ak Tourist erlebm'
' 
kann. Etwas Gutes hafre das Gan-
ze j e do ch. Un die Z eit zu üb erbrü-
cken, besachtm wir einm Korb-
markt. Da haüe es wunderbare
tJnikate, so s chöne Körbe hab e ich
noch nie geselun. Das war aurh
no chmal s eirc ats ätzl,ichc'Üb ena-
schung. Aber eine sehr schöne.

Doch ihre allerliebste Ge-
schichte,brennt ihr noch immer
a.uf der Zunge. < Es ist zr,var kein
richtiges Sommererlebnis, aber
ich möchte sie trotzdem unbe-
dingt erzählgn>, meint sie.

Zum Müturt ag s chenkUn mei-
ne Geschwister und ich unserer
Mutter einmal eine wanderschöne
Torte aas anserer DorJbtickerei.

, Mein Brudn wollte sie ihrvomehrn
ptrihentierm, auf dem Weg ins
Wohnzitnmer mus s ab er irgendwie

irgendwas am Bo dm gelzgm sein.

Er ist aufj e dm Fall ge st olp m - diq
Torte flag in hahein Bogm aus sei-

nq Hand und landae ausgerech-

ntt auf einn Holxchwelle. Gaw
sorgfältigntollte er die Torte neh-
rnen und umkehren. D a sahm wir,
dass d.ie ganze Schrift auf der
Schwelle klzbte, <<Der liebm Mat'
ter >> stand da. Von da an ha.t mein
Bruder diese Worte jdm Mutto-
t a,g mit Kreidß auf dk S ch.wellz ge -
s cltrieb m. E s vergeht kein J ahr, ii-
dem das nicht zur Spraclu kotnmt,
esist einfach so lustig.
' Furler kichert vor sich hin.
<Das isch jetz e guets Gschichtli,
gälle Si?>>, hakt sie nach, Und
selbst wenn sie keine Zustim-
mung erhalten hätte - sie hätte
sich nicht beirren lassen und sich
einfach alleine amüsiert.

es keinen LMaFischer dass es immer so ntrückkommt,
wie man selbst nt dm anderm ist.

IhreAugenerkeruren
falsctrenGoldschmuck

Auf den einen schönsten Som-
mer will sich Furler nicht festle-
gen; sie hätte soviele schöne Er-
lebnisse gehabt, Lieber plaudere
sie lustige Feriengeschichten
dus, <gigelen> könne sie näm-
lich <immer"noch ganz gub> und:
<<Ich lache jeden Tag mindestens
einmal so richtig.> Die Suche im
Kopfbeginnt. Furler hält kurz

- 
irure, danu fängl sie wieder an zu
lachen. Ihr ist gratl etwas in den
Sinngekommen.

Mein Mann lwt es immer ger-
ru gaehm, wwt. ich jed.e Wiche
rum Coifear gegangm bin In den
Ferien itn gri,e chß chm Ko s meina
er bines Morgms nt mir, ob ich
nirht s chawn wolh ob irh no dt it'

' gmdwo nt einern Friseur könne.

Wir haben dann tatsächlich ein
G e s chäft gefund.eu d.as no ch etuä
Termin frei hone. Während ich
ak o d a w a4 gingmcin Mann in dic
Altstadt ünd. wallte ein bßsclun
<lätlek>.Ilm 12 Uhr trafenwir
unswitd.r, d.a sagte er n mir: <Au
schatz, ich habe in einem
Schmucklailm einm Ring mt-
deckt, den mt'as ich dir zeigm.
Wmn er dir gefäJlt, kau.fe ich ihn
dir sofort. > E s se i e in goWaier Nng
tnit einer Perlc, venfut er mir auf
denWegdorthin.

Eigentlich genau Furlers Ge-
schmack, noch heute trägt sie

gerne Schmuck. Sie habe eine
Schwäche für Perlen, sagt sie.

Das sieht marl. An ihrem Hals
baumeln zwei Ketten-eine fei-
negoldige und eine aus Perlen.
Auch ihre goldenen Ohrringe
sind mit einer Perle als Blicldang
versehen. Und ihr rechter Ring-

finger ziert ein Ring, der von der
Beschreibung her jenem in Kos
gleicht. Es sei aber nicht der,
meint die schic*e Seniorin un{
fährt mit ihrer Erzählung fort.

Als ich den Ladthr gaelun
ha.be, war ich ein bissclnn ent'
täuscht. Ich kann gar nicht sagm
wieso, abn es hat miü, einfach ge-

ilünkt, das s da irgendw as nicht re-

blL is:t. Die Verkäufer des Ladms
prikmtimm dr Ringauf einern

'Iablßtt, er war schön ausgelzuch'

tet. Do ch der Preis war üb enksen'
35OO Franken kostete das
Sürruckstäck, lch WIte meinßn

Mann an, s agt e ih.m, ick woile.den

Kitsch nicht. Er war nidtt echt -
ttassahichsofort.

Wir voliessep dßn I'adep, die
Be sitzer blicb m enttä* cht nrfu*.
Ein paar Meter weiter stand wizdq
einer, der wollte wissen, ob yil den

anderen etwas abgekaart haben.

Mm könne denm nicht"traam'
meinte er - beiitmjedo&gebe es

d.ie schönsten Pelzntäntel w kau-

fm. Schon da tru*tm.n)ir wiider'

wlE
verübt <Wir waren überall>, schwärmt

Elisabeth Furler und begirint,
aufzuzählen. Italienl Spanien,
Frankreich, Ungam, Belgient
Schweden..: Mit <win meintdie
95Jährige . ihr. en mittlerweile
verstorbenen Mann und sich.
Kinder hatte das Paar keine, was
ihnen viel Freiheit schenkte: <So

konnten wir von den Ferien
heimkommen, lauz die Wäsche
waschen und gleich wieder pa-

cken und fortgehen.>; Auf die
Frage, welches Land ihr am bes-
ten gefallen habe, kommt wie
aus der Pistole geschossen:
< Spanien. Ganz eindeutig.>
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Der a
äussern söhönste Sommer

meines LebensLuzerner Kan-
freigewählten <Ich lache

jeden'Tag
mindestens
einmal so
richtig. Gigele
kann ich gut.>>

nung'muss 1969 war ich ntm mten Mal in
Mallorca. Eine Insel, aufdertnan
sehr viel erlebm und entdecken

kann. Wir fandmitnrner wieder
romantischz örtli, assen ntm
Zrnittag manchmal so feine fri s chc

Erdb erm und. rnachten vidt s chö'
ne Spaziergönge arn Sttdnd ent-
hng. Weil man Mann im B mtfviel
Auto gefahrm ist - er arbeitae im
Aussend.ienst für eine Finna" d.ie

L euchtr öhrm verkaufte -, wo lh e er
in dm Fericn funtner viel n' FuSs

anterwegs sein. Auch die Einlrei-
tnß chm w arm irnmer ganz rctt n
ans und. hilfsboeit. Obwohlich sa-

gen rnass: Ich glaabe fest doran,
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Hlnweis
Mit diesem Artikel endet unsere
Serie <<Der schönste Sommer
meines Lebens>>.
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