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«Das Schönste, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern,
nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen.» Albert Einstein

margaretha dubach im zauberwelten kabinett
OBJEKTE · FLATTERVOLK · MASKEN
ARS MORIENDI · MADONNEN UND SCHREINE
SZENEN IMAGINIERTER GESCHICHTEN
BÜCHER

Geschichten vom Florhof – «Wie ein Schuster vom Himmel ﬁel»
1720 lebte im hinteren Florhof der Schuster Paul Oeri mit seiner Frau. Sie lebten mehr schlecht als recht und steckten bis
zum Hals in Schulden. Martini nahte, an welchem Gläubiger erscheinen würden, um ihr Geld einzufordern. Das sagte der
Schuster zu seiner Frau: «Wenn jetzt die Gläubiger kommen, mach ein trauriges Gesicht und sag ihnen, ich sei gestorben.
Ich werde mich währenddessen auf einem Dachbalken verstecken.» Als er einige Gläubiger herannahen sah, kletterte er
in das Gebälk und beobachtete alles von oben.
Sobald die ersten Gläubiger eintraten, tat die Frau so, als wolle sie die Schulden bezahlen. Dabei erzählt sie jammernd und
weinend, dass ihr Mann gestorben sei. Da hatten diese Mitleid und erließen ihr die Schuld. Es kamen noch viele Gläubiger,
doch sobald sie vom Tod des Schusters hörten, forderten sie ihr Geld nicht zurück.
Zuletzt kam noch der amtliche Steuereintreiber. Als er die traurige Geschichte hörte, zeigte er so großes Mitleid mit der
armen Frau, sodass er ihr aus seinem Sack etwas für das Begräbnis geben wollte. Das war nun doch zu viel für die Alte
und sie wollte das Geld zurückweisen. Da gab der Mann vom Balken herab durch Winken zu verstehen, sie solle das Geld
annehmen. Dabei machte er so heftige Bewegungen, dass er vom Balken plumpste. Was für ein Missgeschick!
«Ich bin wirklich gestorben», sagte der Schuster, «aber soeben vom Himmel gefallen!»
Der Steuereinnehmer erschrak, rannte Hals über Kopf aus dem Haus und ließ sein Geld liegen.
Zu Martini konnten die beiden mit dem Geld eine fette Gans kaufen. Sie brieten und aßen sie mit Genuss und hatten
einen vergnüglichen Abend.
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