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Aeschis Gärtnerin wird 90

BIANCA HÜSING

Viel Platz hat Trudi Jaeggy in ihrem Zim-
mer nicht – jedenfalls nicht so viel, dass 
ein 90-jähriges Leben darin verstaut wer-
den könnte. Trotzdem erkennt man auf 
den ersten Blick, was ihr wichtig ist. An 
jeder Wand hängen Fotos oder handge-
zeichnete Porträts von Hunden und Kat-
zen. Dass sie heute kein Haustier mehr 
halten kann, bedauert Trudi Jaeggy fast 
ebenso sehr wie die Tatsache, dass sie 
Hunderte von Büchern entsorgen musste 
– aus Platzgründen, aber auch der Ge-
sundheit wegen. Seit drei Jahren wohnt 
sie in der Pension Adelmatt, weil ihre kör-
perlichen Kräfte nachgelassen haben. In 
letzter Zeit gilt das ebenso für ihr Augen-
licht. Trotzdem liest sie noch so viel es 
geht und bewahrt sich ihre Freude am 
Leben. Trudi Jaeggy lässt sich nicht un-
terkriegen. Das hat sie nie. 

Unbarmherzige Lehrjahre
Krankheit und Schmerz ziehen sich wie 
ein roter Faden durch die Biografie der ge-
bürtigen Aargauerin. Gleichwohl hat sie 
einen der anstrengendsten – und für 
Frauen noch neuen – Berufe ergriffen: 
Gärtnerin. Die Leidenschaft für alles 
Grüne hatte sie schon als Kind. «Ich sam-
melte Saattüten, weil darauf so schöne 
Blumen abgebildet waren», erinnert sie 

sich. «Und statt zu spielen, arbeitete ich 
im Garten und auf den Feldern.» In einem 
Erdbeet pflanzte die kleine Trudi Randen, 
Rüebli und Sellerie. Auf jedem Spazier-
gang nahm sie die Umgebung genau unter 
die Lupe um zu sehen, was dort so wächst. 

Doch dass Gartenarbeit nicht nur Idyll 
bedeutet, wurde ihr spätestens während  
der Ausbildung klar. Ihre Lehrjahre in 
Rothrist (1946–1949) beschreibt Trudi 
Jaeggy als «unbarmherzig und brutal». 
Als junges Mädchen von nur 50 Kilo Kör-
pergewicht musste sie schwere Säcke auf 
Anhänger laden, schnitt im Winter Tan-
nenzweige ohne Handschuhe, hatte 
10-Stunden-Schichten und 6-Tage-Wo-
chen – je nach Auftragslage sogar mehr. 
Geklagt hat sie trotzdem nicht. «Ich habe 

mich auf etwas eingelassen, das sicher 
nicht einfach war. Aber es war selbst ge-
wählt.» Immerhin entstand in dieser Zeit 
ein wegweisender Schwur: «Wenn du 
einmal Auszubildende hast, machst du es 
anders.» 

«Ernstli» und die Lehrlinge
Ein leeres Versprechen war das nicht. 
Noch heute strahlt die Gärtnermeisterin, 
wenn sie von ihren Lehrlingen und An-
gestellten aus ihrer Zeit in Aeschi erzählt 
– und sie kennt alle noch mit Namen. 
Vorzugsweise bildete sie junge Leute 
aus, die wegen einer Lernschwäche oder 
Behinderung anderswo kaum Chancen 
hatten. Vor allem der «Ernstli» ist ihr ans 
Herz gewachsen. Als sie eines Tages in 

der Aeschiner Kirche stand und über-
legte, wie sie die Räumlichkeiten für ein 
Musikfest dekorieren kann, kam ein 
etwa 17-jähriger Knabe auf sie zugelau-
fen und bot ihr seine Hilfe an. «Ein ma-
gerer, struber Junge. Was der für Hosen 
trug …», erinnert sich Trudi Jaeggy. 
Schnell erwies sich Ernstli jedoch als 
Multitalent. «Er konnte einfach alles», 
schwärmt die Lehrmeisterin, «so ein ge-
witzter Kerl.» Fortan half er 20 Jahre 
lang in ihrem Betrieb. 

Auch ihre anderen Lehrlinge seien 
von der Gesellschaft zum Teil aufgege-
ben worden, doch bis auf einen habe sie 
alle durch die Lehre gebracht. Dabei 
konnte sie sich stets auf ihre Menschen-
kenntnis verlassen. «Ich lud meine Be-

werber immer zuerst zum Mittagessen 
ein. An der Art, wie sie sich am Tisch ver-
hielten, konnte ich einiges ablesen», 
schmunzelt sie. Damit habe sie nie falsch 
gelegen.

Lehr- und Wanderjahre
Nach ihrer Lehre hat Trudi Jaeggy aller-
lei Stationen durchlaufen. Nie vergessen 
wird sie ihren ersten Job bei den Ländli-
Schwestern im Schloss Eugensberg (TG). 
Auch an ihre Zeit bei einem talentierten, 
aber mittellosen Gärtner in Neuenburg, 
das knappe Jahr als Au-pair in Zofingen 
oder ihre Stelle als Schwesternhilfe im 
Bieler Spital kann sie sich noch gut erin-
nern. Letztere hat sie vor allem deshalb 
angenommen, um mal einen Winter nicht 

zu frieren. Ihre erste Erfahrung mit der 
Selbstständigkeit sammelte sie bereits im 
Alter von 21 Jahren in St-Imier. Im Auf-
trag des Neuenburger Gärtners musste sie  
einen Blumenladen aufziehen – mit nur 
150 Franken Startkapital in einer ehema-
ligen Metzgerei ohne Heizung. 

Nachhaltig beeindruckt haben sie die 
Jahre in Marin (NE) in einem geschlosse-
nen Heim für Mädchen mit besonders 
schlimmen Lebensgeschichten. Dort war 
sie im Sommer für den Garten und die 
Kleintiere zuständig. Im Winter musste sie 
mit den jungen Frauen kochen und sie bei 
der internen Freizeit überwachen. Wenn 
irgendetwas zu Bruch ging, wurde im Kol-
lektiv bestraft. Zum Beispiel gab es dann 
eine Woche lang keine Butter und kein 
Fleisch – auch nicht für die Mitarbeiter. 
Nach dieser Zeit musste Trudi Jaeggy 
wegen Unterernährung in Kur gehen. 

Weniger Lohn als die Männer
Egal, wo Trudi Jaeggy war: Hunde oder 
Katzen hatte sie fast überall. Als Bauern-
kind lernte sie schon früh, mit Tieren 
umzugehen. In Aeschi unterhielt sie 
sogar eine eigene Labradorzucht. Hier 
verbrachte sie ohnehin den grössten Teil 
ihres Lebens. Noch heute kann sie beim 
Blick aus dem Esszimmer der Pension 
Adelmatt jene Gärtnerei an der 
Haslerenstras se erahnen, die sie fast 
drei Jahrzehnte lang erfolgreich führte. 
Es war 1962, als sie sich um die Stelle 
als Friedhofsgärtnerin in Aeschi bewarb 
und sich dort zugleich selbstständig 
machte. Doch war der Anfang zäh: Aus 
ihrer langjährigen Tätigkeit in Oster-
mundigen hat sie nicht viel zusammen-
sparen können. Stets bekam sie – seit 
1957 schweizweit die erste zugelassene 
Meisterin ihres Berufs – weniger Lohn 
als ihre männlichen Kollegen. Für sie 
musste sogar das Diplom angepasst wer-
den, das zuvor nur an männliche Absol-
venten gerichtet war. «Ohne einen Kre-
dit der Saffa-Bürgschaftsgenossenschaft 
für Frauen hätte ich die Gärtnerei in 
Aeschi nie aufbauen können», meint 
Trudi Jaeggy. 

Zu jedem Ereignis weiss sie die Jahreszahl
Der Betrieb wurde ihr Lebensmittelpunkt 
– nebst den Haustieren, versteht sich. 
Diese halfen der Steh-auf-Frau ebenso 
wie ihr tiefer Glaube, mit den Rückschlä-
gen fertigzuwerden, die noch kommen 
sollten: der zerstörerische Hagelsturm 
von 1971, die verpfuschte Hüft-Operation 
und die Depression in jenem Jahr, als ihre 
Mutter und Ernstli starben.

Auch wenn Trudi Jaeggy wenige Mo-
nate vor ihrem 90. Geburtstag nicht 
mehr gut zu Fuss ist: Im Geiste ist sie 
topfit. Die Erinnerungen sprudeln nur so 
aus ihr heraus, zu jedem Ereignis hat sie 
die passende Jahreszahl parat – genauso 
wie ihr Lebensmotto: «Wage zu ver-
trauen, dass deine Aussaat zum Blühen 
kommt und vergiss das Danken nie.»

«Ich lud meine Bewerber immer 
zuerst zum Mittagessen ein. An 
der Art, wie sie sich am Tisch 
verhielten, konnte ich einiges 
ablesen.»

Trudi Jaeggy, 
ehemals Gärtnerin in Aeschi

Damit die Aussaat blüht: Ihre Leidenschaft für alles Grüne hat sich Trudi Jaeggy erhalten.  BILD BIANCA HÜSING
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Vogellisi bringt Licht ans Chuenisbärgli
Einmal nachts auf dem originalen Weltcuphang seine Kurven ziehen? Bis 1. März findet jeweils freitags zwischen 19 
und 21.30 Uhr das Nachtskifahren statt – und auch die Laser- und Schneesportshow unter dem Motto «Vogellisi». 
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Irène Jaggi-Rosser, 1942–2018
Irène wurde am 24. Juni 1942 im El-
ternhaus in Kandersteg geboren. In 
der Schule wurde sie auf die Bücher 
aufmerksam, erlernte in Neuenburg 
erst die französische Sprache und 
in einem Vorort von London dann 
Englisch. 
lm März 1964 heiratete sie Daniel 
Jaggi in Adelboden. Ursula wurde 
am 27. Dezember 1966 in Wettingen 
geboren und Christoph am 20. April 
1969 in Bern. Leider hatten beide 
Kinder eine Erbkrankheit. Ursula ist 
am 28. August 1978 in Arlesheim ge-
storben und Christoph am 22. De-
zember 1980 in Bern. 
ln der Bibliothek Muri-Gümligen 
durfte Irène ihren Lebenstraum ver-
wirklichen. Sie hatte die Gabe, die 
Leute zum Lesen zu bringen, ihnen 
Bücher zu empfehlen, die interessant, 

sehr gut und vor allem lesenswert 
sind. An den vielen Sitzungen in der 
Kornhausbibliothek Bern hatte Irène 
immer Fragen gestellt und grosses In-
teresse gezeigt. 
Leider konnte Irène nicht mehr erle-
ben, dass ihr am Waldrand auf dem 
Dentenberg in Gümligen eine Sitzbank 
mit Aussicht in ihre Berge, die sie so 
sehr liebte, erstellt wurde. Irène ist am 
26. September 2018 in der Oranien-
burg, Schänzlistrasse 15 in Bern, für 
immer eingeschlafen.

PORTRÄT Nirgendwo blieb Trudi Jaeggy so lange wie 
in Aeschi. Hier erfüllte sie sich 1962 den Traum eines 
eigenen B etriebs. Bevor es sie ins Berner Oberland ver-
schlug, hatte sie schon manch ungewöhnliche Station 
durchlaufen – allen Widerständen zum Trotz. 


