
 
Liebesgeschichte 
 
 
 
Am 5. April 1975, morgens um viertel vor sieben, es regnete und ein bissiger Wind klatschte die 
Wellen ans Ufer.  Ein Boot strandete unweit des Ufers im Horn, Richterswil, es war  das Boot des 
obersten Bosses der Gurit-Worbla   ( früher Gummiwerke). Der Boss wohnte an der Goldküste und 
überquerte jeweils für einen Betriebsbesuch den See per Boot. 
Ein Telefon an die Seepolizei  -  und alles wurde gut. 
 
F., der Betriebsleiter kam zu mir ins Personalbüro und meldete diesen Vorfall. 
Wau…   dieser Mann, diese Augen, diese sinnliche Ausstrahlung. Ich war hin und weg, es wurde mir 
ganz heiss und schwindlig, kein klarer Gedanke war mehr möglich.  
Ohhh  … wenn sich nur der Boden geöffnet hätte  und mich augenblicklich verschwinden lassen. 
 
 
 Nach dieser Begegnung kam F täglich unter fadenscheinigen Personalproblemen-/Fragen zur 
Personalassistentin.  Diese Kurzbegegnungen waren Balsam für meine Seele, sie hielten mich 
lebendig. 
 
Ich war noch verheiratet  -  nicht glücklich  -   Oefters hoffte ich, dass ihm sein langer Arbeitsweg zum 
Verhängnis werde, dass sich die Wohnungstüre abends nicht mehr öffnet, denn über dieses 
Geräusch erschrack ich immer wieder. 
 
Damals musste die ganze Belegschaft das Portierhäuschen vor/nach der Bahnbarriere passieren. 
Zum Glück hatte ich aus meinem Büro Sicht auf diesen Ein-/Ausgang. Ich kannte inzwischen die 
Zeiten, da F das Portierhäuschen passierte. Mein Puls schlug bei jeder dieser  Sichtbegegnungen 
höher, sehr viel höher … 
 
Am 24. Dezember 1975 spendierte F,  aus seinem Portemonnaie,  jeder Mitarbeiterin/er  Wienerli 
mit Bürli. Er fragte mich, ob ich diese Verteilung mit guten Weihnachtswünschen verbunden  in 
seinem Namen übernehmen  möchte…   und ob ich möchte …   ich schwebte,  ca. 150 x durfte ich in 
seinem Namen schöne Weihnachten wünschen !!! 
 
Die letzten 2 Paar Wienerli sparte ich für F und mich  -     Wienerli schmecken banal, sie waren bereits 

kalt, diese aber wurden in seinem Büro zum  Festmahl. 
 
Er sollte eigentlich um 12 Uhr heim und die Familienweihnachtsfeier vorbereiten , er war verwittwet. 
 
…  und wie feierst du Weihnachten, fragte er mich.  Ich ?  ich wollte am liebsten nicht heim, 
hemmungslos rannen meine Tränen. 
F stand auf, nahm mich in die Arme . Komm, wir machen einen Spaziergang.  Um 17 Uhr 
verabschiedeten wir uns, er für seine Vorbereitungen und  ich ? 
 
Auf dem Papier war ich verheiratet,  im Herzen schon lange nicht mehr oder gar nie … 
In so einer Situation sind Feiertage schlimm, recht schlimm. Zum Glück wollte meine frisch 
geschiedene  Nachbarin mit ihrem 3jährigen Töchterchen auch nicht alleine sein am Heiligabend. 
Dies  war meine und ihre Rettung. So haben 3 Erwachsene und ein Kleinkind pro forma glückliche 
Weihnachten gefeiert.  Sie servierte in einem Café und musste über die kommenden Feiertage 
arbeiten. Dies war für uns beide eine win win-Situation. Ich übernahm mit Wonne die Betreuung 
ihres Meiteli und sie konnte beruhigt zur Arbeit gehen. Mein (noch) Ehemann wollte über die 
Feiertage täglich Skifahren und ich musste ihn begleiten. Dieses Jahr war es für mich kein grosses 



Problem, ich hatte ja Susi zu hüten. Sie kugelte sich vor Freude, wenn ich sie auf dem Schlitten durch 
den Schnee zog  und sie zwischendurch in den Schnee purzelte. Zweimal  begleitete  F  Susi und mich  
ganz zufällig  auf dem Winterspaziergang, weit ab von der Skipiste. 
 
Ich war mit Globi, (sein Uebername, kein Kosename) meinem damaligen Gatten nur noch wegen der 
schönen, modernen Küche vom Kanton Zürich in den Kanton Schwyz umgezogen. 
 
F und ich waren beide in einer Zwickmühle  -  ich noch verheiratet, er zwar verwittwet aber im Geiste 
waren  für ihn und mich eine Ehe (heilig)  ja unantastbar. 
Bei F hatte der Amorpfeil aber gleichzeitig eingeschlagen ! 
 
 
 
Ich wollte mir Klarheit schaffen und reiste für eine Woche zu Brigitte und Walter nach Oesterreich . 
Sie  kannten  Globi gut, haben ihn aber nie gemocht. Sie beide unterstützten meinen Schritt zur 
Scheidung.  
 
Globi erschien schon am Freitagabend, nicht wie abgemacht erst am Sonntag, um mich per Auto 
zurück zu holen. Er hoffte, dass meine Freunde mich zu seinen Gunsten bekehrt hätten. 
 
Da war aber keine Bekehrung mehr möglich. 
 
Auf der Rückreise sass ich heimlich triumphierend und er wie ein begossener Pudel im Auto. 
 
 Ich suchte mir eine kleine Wohnung und gab die Scheidung ein. Als ich frei war, übergab ich die 
Wohnung möbliert an einen Untermieter weiter. 
 
Ich selber zog bei  F  ein. 
 
Die Gummiwerke auf dem Hornareal wurden 1929 gegründet. Später mutierten sie zur 
Kunststofffabrik Gurit  , ein Haeberlein – Unternehmen. Um weiter bestehen zu können, hätte die 
Gurit für den Umweltschutz sehr viel investieren müssen. Sie gingen den einfacheren Weg und 
kauften die Worbla in Ittigen Be. 
 
Die Gurit- Worbla Richterswil schloss ihre Tore Ende März 1979. Die Gummiwerke, später die Gurit 
gehörten zum Dorf. Die vielen langjährigen Mitarbeiterinnen/er waren fast „eine Familie“. 
 
Noch viele Jahre traf sich der harte Kern einmal pro Jahr zu einem Nachtessen im Restaurant Freihof. 
 
1976 kaufte der Kanton das Hornareal.  Eigentlich ist es schon lange ein Gewinn für Richterswil. Die 
wunderbare Jugendherberge direkt am See, die alte Platane davor, der Spielplatz, die Grillplätze, die 
Bänkli, die grosse Wiese zum Verweilen, ebenso kulturelle Anlässe wie Ciné au lac, Chilbi, Zirkus etc. 
haben da jährlich (ausser zu Corona-Zeiten) eine Heimat gefunden. 
 
Nach der Schliessung der GW übernahm F den Posten als Betriebsleiter in Ittigen. Meine Stelle als 
Personalassistentin war  besetzt. Bern war damals den Frauen gegenüber noch nicht sehr offen. Es 
gab Personalassistenten. 
 
Im Kanton Zürich hatte ich ein sehr gutes berufliches Angebot  -  aber F und ich wollten zusammen 
sein. 
 
So verzichtete ich auf meinen „Traumjob“  und machte mein kunsthandwerkliches Hobby zum Beruf. 
 



Von Montag – Freitag lebten und arbeiteten wir in Bern. Freitag 16 Uhr war jeweils Abfahrt   -  heim 
in den Kanton Schwyz. Dies war für uns beide sehr wichtig, denn wir sind oberhalb und am Zürichsee 
verwurzelt. Die hin- und her Fahrten waren aber auch zeitweise stressig, vor allem im Winter. 
 
Jedes Jahr ( 34 x )   pilgerten wir beide zusammen am 24. Dezember  an unseren „Tatort“. 
 
Es war die grosse Liebe   -   bis der Tod uns trennte … 
 
 
  
 


