
Lichtblick

Mai - Katharina Morello

Bächli, Bäumli, Beizli

Wer mit Kindern wandert, weiss, wie wichtig die Pausen sind. Kaum ist man losmar-
schiert, beginnt es gleich mit dem Fragen: Ist es noch weit? Bei uns in der Familie war 
das nicht anders. Ist ja klar: Die guten Sachen, die man im Rucksack mit sich trägt, wol-
len auch einmal verspeist werden! Wichtig war es uns, den Kindern beizubringen: Wenn 
wir unterwegs sind, dann wollen wir uns an einem besonders schönen Ort niederlassen. 
Dafür muss man schon ein paar Schritte tun. 

Ein schöner Ort – das weiss ich aus meiner eigenen Kindheit – ist da, wo viele B vor-
kommen. An einem Bächli, unter einem Bäumli, auf einem Bänkli … manchmal, natür-
lich, auch in einem Beizli oder (auch nicht zu verachten) in Bäckereien, wo sie besonders 
breite Tortenstücke anbieten.

Vor Kurzem fuhren mein Mann und ich ferienhalber mit 
dem Fahrrad kreuz und quer durch die Ostschweiz. In 
der ersten Woche trafen wir haufenweise auf Bächli, 
Bäumli und Bänkli – die Aussichten waren ganz wun-
dervoll auf farbenprächtige Wiesen und blühende Obst-
bäume, der Wald war voller Vogelstimmen, die Schnee-
berge in der Ferne immer noch weiss – wunderschöne 
Welt! Doch richtig toll wurde es in der zweiten Woche: 
als nämlich die Beizli ihre Terrassen öffnen durften. 
Wie sehr genossen wir es, wieder einmal in Chur in der 
Altstadt an der Sonne zu sitzen und uns den Kaffee 
servieren zu lassen! Wir waren nicht die Einzigen. 

Viele Schweizer*innen entdecken gegenwärtig das 
Draussensein neu. Und viele Geschäftstreibende entwi-
ckeln neue und lustige Ideen: So haben wir beobachtet, 
dass etwa entlang der Velorouten die Verpflegungs-
angebote und Strassenbeizli wie Pilze aus dem Boden 
schiessen. Wer Lust auf einen knusprigen Cervelat oder eine feine Bratwurst verspürt 
– kann sich fast an jeder Ecke stärken. Und in diesen fröhlich improvisierten Raststätten 
wird die Gastfreundschaft grossgeschrieben.

Ich weiss, manches liegt pandemiebedingt im Argen. Doch Ideen zu haben, ist nicht 
verboten. Und auch nicht, schöne, kleine Momente zu geniessen. Manchmal muss man 
sich dazu nur etwas bewegen.
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