Nähen und stricken
in der Schreibsttrbe
Rosmarie Ziegler-Salzmanrì. aus Galgenen veröffentlicht nach Gedichten und Kinderbùchern jetztKurzgeschichten.
Doch das Schreiben ist nur ein Teil ihres Wirkens, das im Wunderhùsli in Lachen gezeigt wird.
von Frieda Suter

b aus dem

Nähkästchen

geplaudert wird, wenn
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Kurzgeschichten zu
einem 120 Seiten starkeh
Buch mit dem Titel <Seifenblasen>> gebunden werden, lässt
Rosmarie Ziegler offen. Sie sagt zwar,
sie sei mitten in der Natur aufgewachsen, <<wo die Fantasie gedeihen konnte>> und dass einige der Geschichten als
Wettbewerbsbeiträge entstanden sind.
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Die Jugendzeit im Bernbiet, die inzwischen bald 40 Ehejahre in der
March und die verschiedensten Tätigkeiten lassen aber zumindest annehmen, dass sich viele Episoden auch
tatsächlich zugetragen haben könnten.
Geschichten aus dem Leben

\{ie dem auch immer sei,die Leser dirr-
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fen sich zurücklehnenund in die Handlungen der mit blumiger Sprache geschriebenen Geschichten eintauchen.
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Wer danach Lust auf mehr hat, darf

zum zweiten Ba¡d mit dem Titel

greifen. Darin geht es
um eine FYau, deren Hab und Gut beim
Eintritt ins Altersheim auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Doch
Traurigkeit und Wehmut kommt nur
am Anfang auf. Sie hat offene Augen
und Ohren fur die Lebensgeschichten
ihres Urnfelds und die Gabe,einiges zu
veråndern. Dass diese Frau dann sogar
noch ihrer Jugendliebe begegnet, ist
wohl Schicksal.
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<<Herbstsonne>r

Schreibt an einem Roman
Mit den i(urzgeschichter setzt Rosmarie

Ziegler ihre Autorinnentätigkeit nach
reich illustrierten Gedichtbänden und
Kinderbüchern fort. Auch ein Roman

..

w"*

ii. !,: r,j,
:

i

-

.

:

,#,1^;i
n'""ot't'

:iì*p:_^

æ

hr'rrrit:5

-

-

-.Ò
¿€

Rosmarie Ziegler-Salzmann vor ihrem Wunderhüsli: Die Autorin ist auch handwerklich kreativ tätig..

ist bereits am

Entstehen.

<<Es

ist

offen, ob er je fertig wird>, sagt die
frisch Pensionierte.

Im Wunderhtisli zu finden
Allerdings muss das Schreiben fur den
Rest dieses Jahres hinten anstehen.
Rosmarie Ziegier Èündelt ihre Krãfte
für den Betrieb ihres Wunderhüslis,das
noch bis zum vierten Adventssonntag
zwischen Eisfeld und Wiehnachtí-

zauber-Zelt in Lachen steht. Von Donne$tag bis Sonntag bietet sie nebst
ihren gedruckten Werken <<alles was
aus dem Atelier, der Küche oder der

Näh- und Strickstube kommt>> zum
Kauf an. Die Auswahl reicht von krea-

tiven Gestecken ùber Konfitirre und
\treihnachtsguetzli bis zu Schals oder
Mùtzen. Zudem entsteht fast täglich
etwas Neues; denn die Fantasie der
vielseitig begabten Frau kann nicht

Bild Frieda Suter

nur aus einem reichen Fundus

schöpfen. Vier Enkelkinder sorgen regelmässig fur neue Ideen.

Die Bùcher von Rosmarie ZieglerSalzmann sind bei der Autorin direlit
und bis voraussichtlich am t8. Dezember im Wunderhùsli in der Seeanlage

in

Lachen,

im Spiel- und Läselade in

Lachen sowie im Ok-Shop in Siebnen

erhältlich. .Weitere Informationen
unter www.ziegler-salzmann.ch.

