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Altikon: Buchvernissage von Sandra Gatti und ihrem «Mörderhölzli»

«Diese Geschichte gehört zu Altikon»
Sandra Gatti hat ihre Zuhörerin-
nen und Zuhörer ins Jahr 1906 
zurückversetzt. Ein langer Weg 
war auch, bis die Geschichte, die 
sich damals zugetragen hat, 
zwischen Buchdeckeln gepresst 
war.

ROLAND SPALINGER

Das Wetter passte zum Anlass. Es reg-
nete am Freitagabend, als Sandra Gat-
ti-Müller zur Buchvernissage in den Al-
tiker Gemeindesaal lud. Es war also ein 
bisschen «gruusig» draussen. Ein paar 
gruselige Momente im Verlauf des 
Abends stellte auch der Altiker Ge-
meindepräsident Jörg Schönenberger 
in Aussicht. Er freute sich über einen 
vollen Saal und dass dieser auch mal 
eine Vernissage erleben darf.

Mag der Anlass erfreulich sein, der 
Ursprung ist es nicht. Vor 109 Jahren, 
am 13. Mai 1906, wurde in Altikon die 
21-jährige Anna Müller auf bestialische 
Weise umgebracht. Geklärt wurde der 
Fall nicht, und niemand musste je da-
für büssen. Der Tatort Zelgliholz, zwar 
auf Rickenbacher Boden, aber auf der 
Altiker Seite des Hügels, wurde fortan 
Mörderhölzli genannt («AZ» vom 20. 
Februar).

Fragen, die niemand stellte
Um das Mörderhölzli sei in Altikon nie-
mand herumgekommen, sagte Jörg 
Schönenberger. Wer wie er dort aufge-
wachsen sei, habe in allen Wäldern ge-
spielt, «aber sicher nie im Mörderhölzli». 
Die einen hätten irgendetwas gewusst 
über diese «komische Geschichte», aber 
doch nicht so richtig. Nun sei er froh, 
dass Sandra Gatti Licht in eine Ge-
schichte bringt, die «zu Altikon gehört».

Ein Spaziergang war es für die 
44-Jährige nicht. Auch ihr Gwunder 
musste früh erfahren, dass das Mör-
derhölzli ein Tabu ist. Nicht nur für die 
Kinder, auch die Erwachsenen umgin-

gen das Thema. Ihre Altiker Grossmut-
ter habe sich zugeknöpft gegeben. Heu-
te ist Sandra Gatti klar: Sie musste 
mehr gewusst haben, war Anna Müller 
doch nicht eine entfernte Verwandte, 
sondern deren Tante!

Auf diese Erkenntnis stiess Sandra 
Gatti, als sie im April 2012 Akten stu-
dierte. Das habe der Geschichte eine 
andere Dimension gegeben, erzählte 
sie. «Wer die Wahrheit kannte, 
schwieg», musste sie feststellen. Die 
Autorin habe zwar das Rampenlicht 
nicht gesucht, wollte aber auch nicht 
wegschauen. «Jeder Laiendetektiv hät-
te erkannt, was mir aufgefallen ist.» Es 
wurde zu ihrer Aufgabe, ja zu ihrer 
Mission, den Fall aufzurollen und Ant-
worten auf Fragen zu suchen, die nie 
gestellt wurden.

Nicht gut weg kommt die Polizei, die 
partout im nächsten Umfeld nicht er-
mittelte. «Heute würde sie dort anfan-
gen», sagte sie, die fast selber Polizistin 
geworden wäre. Entlastend fügte sie an, 
dass «Landjäger» wegen Arbeiterauf-
ständen in der Stadt Mangelware wa-
ren. Auch habe es auf dem Land kein 
elektrisches Licht gegeben und noch 
keine Sommerzeit. Ermittlungen am 13. 
Mai mussten wegen der Dunkelheit auf 
den nächsten Tag verschoben werden. 
Die Leiche wurde liegen gelassen.

Ein grosser Wurf
Anschaulich erzählte sie, wie und mit 
wessen Hilfe aus einer ersten Fassung 
mit 10 000 Wörtern (dieser Artikel hat 
knapp 700) ein Buch wurde. Wie sie 
Akten studierte, mit einem Journalisten 
Erfundenes und Tatsächliches ermittel-
te. Sie entwickelte Figuren, die sich in 
ihrem Kopf wie in einem Film beweg-
ten. Um Mittagessen für ihre Kinder zu 
kochen, habe sie die Stopptaste ge-
drückt und die Figuren danach wieder 
laufen lassen.

Allen, die das Manuskript gelesen 
hatten, war klar, dass diese Geschich-
te veröffentlicht werden müsse. Und 

doch ging es nochmals so lange, wie 
bereits der Schreibprozess gedauert 
hatte, bis ein Verlag gefunden war. Ge-
scheitert ist ihr Werk bei den Verlagen 
an der Frage, in welchem Gestell das 
Buch ausgestellt werden müsste. «Mör-
derhölzli» ist eine Mischung von Sach-
buch, Roman und Krimi.

Adrian Suter vom Woa-Verlag, der 
nach eigenen Angaben «als letztes 
Puzzleteil eingefügt wurde», war sofort 
fasziniert von der Geschichte. Sandra 
Gatti sei «ein wahrhaft grosser Wurf 
gelungen». Und auf die Genre-Frage 
habe er schnell eine Antwort gefun-

den: Das Buch gehöre in den Buchlä-
den dorthin, «wo Klasseliteratur auf-
liegt». Bei Orell Füssli in Winterthur ist 
das zurzeit bei der Kasse – «Mörder-
hölzli» wurde bereits über 1000-mal 
verkauft.

Ein paar Dutzend kamen am Frei-
tagabend hinzu – die Passagen, die 
Journalist Daniel J. Schüz vorlas, mach-
ten jedenfalls Lust dazu. Vielleicht ha-
ben auch Angehörige des Täters zuge-
griffen. Anwesend seien welche, sagte 
Sandra Gatti im Gespräch. Geoutet hat 
sie sie aus verständlichen Gründen 
freilich nicht.

Den mutmasslichen Täter zeigt sie 
im Buch mit Bild und blendete dieses 
am Freitag auch an die Leinwand. Kur-
ze Haare, markanter Schnauz. Nach 
der Tat habe er zu zittern begonnen 
und nicht mehr aufgehört. «Ein 
schlechtes Gewissen braucht keinen 
Richter», sagte Sandra Gatti. Für den 
Mann wäre es aber wichtig gewesen, 
dass das Unrecht gesühnt wird.  (spa)
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Rüdlingen: Einweihung des neuen Schützenhauses

«Hilfsbereitschaft und Solidarität haben mich beeindruckt»
Am Sonntag wurde das neue 
Rüdlinger Schützenhaus einge-
weiht. Das alte war Anfang 2013 
abgebrannt – nur eine Fahne ist 
übriggeblieben.

MARC LÜTHI

Das alte Schützenhaus in Rüdlingen 
war am 1. Januar 2013 in Flammen auf-
gegangen. Ein Defekt im Schornstein 
und im Cheminée der Schützenstube, 
in dem am Silvesterabend während ei-
ner Party kräftig geheizt wurde, hatten 
zur Folge, dass der Dachgiebel des al-
ten Gebäudes zu glühen begann. Dar-
aufhin fing das gesamte Dach Feuer.

Am Sonntag konnte nun das neue 
Schützenhaus engeweiht werden. Ein 
spezieller Tag für die Bevölkerung. So 
besonders, dass man den Gottesdienst 
nicht wie gewohnt in der Kirche abhielt, 
sondern in das neu gebaute Schützen-
haus verlegte. 

Rund 150 Personen folgten dem Auf-
ruf der Gemeinde und sassen pünkt-
lich zum Beginn der Andacht auf den 
Festbänken. Passend zum Anlass pre-
digte Pfarrerin Barbara Erdmann dar-

über, wie und war um man im Leben 
Ziele ins Auge fassen soll. 

Nach dem Gottesdienst konnte das 
neue Schützenhaus bewundert wer-
den. Beispielweise die neue Schiessan-

lage mit Kugelfang. Auch die Schüt-
zenstube mit der modernen Küche und 
dem eleganten Cheminée fand grossen 
Anklang. An der Wand hängt nun die 
alte Fahne des Schützenvereins Rüd-

lingen, das einzige antike Relikt des 
Vereins – alles andere war beim Brand 
zerstört worden. Die Fahne hatte nur 
überlebt, weil sie zu diesem Zeitpunkt 
nicht im alten Schützenhaus, sondern 

im Restaurant Steinenkreuz aufge-
hängt war.

1300 Fronstunden
Gemeindepräsident Martin Kern, der 
mit seinem persönlichen Engagement 
viel zu dem Wiederaufbau beigetragen 
hatte, dankte den freiwilligen Arbei-
tern, die etwa 1300 Fronstunden inves-
tiert haben, und der Bevölkerung. Sie 
hatte einem Wiederaufbau und dem 
Baukredit von 735 000 Franken im No-
vember 2013 zugestimmt. «Die enorme 
Hilfsbereitschaft und Solidarität der 
Bevölkerung haben mich tief beein-
druckt», so Kern.

Spezielle Dankesworte galten dem 
Präsidenten des Schiessvereins, Ruedi 
Gehring, der sich fast täglich auf der 
Baustelle befand und tatkräftigen Ein-
satz leistete, sowie Doris Rey, die das 
Bauprojekt praktisch im Alleingang 
ausgearbeitet und entworfen hatte. Im 
Anschluss fand die hochoffizielle Ge-
bäudeübergabe an den Schützenverein 
Rüdlingen statt, die mit einem Ge-
schenk des Gemeinderats in Form ei-
nes an der Wand platzierten Karabi-
ners abgerundet wurde.

Das neue Schützenhaus zog über 150 Personen an. Bild: malü

Sandra Gatti und ihr «Mörderhölzli» stiessen auf reges Interesse. Bild: spa


