
	  

Liebe Trudy, lieber Kört 

 

Seit nunmehr 40 Jahr 

seid ihr ein unzertrennliches Paar, 

habt in guten wie in schlechten Zeiten 

nicht nur gelernt, euch gegenseitig zu begleiten, 

sondern auch gegeben, genommen, gelitten und genossen 

dabei sind Tränen der Freude und des Leids geflossen. 

 

40 Jahre Alltag und Sorgen, 

40 Jahre lang ein gemeinsamer Morgen, 

40 Jahre Eheglück, 

denkt ihr noch oft daran zurück, 

wie das alles damals war 

vor 40 Jahr, vor dem Traualtar? 

 

Wir wissen auf jeden Fall, was war davor, 

als Küde sein Herz an Trudy verlor. 

Damals, in Schwellbrunn, dem kleinen Ort, 

fehlte Küde glatt das Wort, 

als die schöne Stadtzürcherin das Bier servierte, 

und mit ihren kurzen Röcken gleich der ganze Tisch vibrierte. 

Da blieb Küde nur noch eines, um ihr Herz zu gewinnen, 

kurzerhand war der Franken in der Jukebox drinnen 

und es tönte mit voller Wucht denn auch raus da: 

mananana nanaa nana! 



	  

Nach diesem Lied war es dann um Trudy geschehen, 

sie konnte dem witzigen Landburschen nicht mehr widerstehen 

und so ging es am 14. März 1970 vor den Traualtar, 

mit dem Wunsch, dass es nicht der letzte schöne Tag war. 

Und das war er auch nicht, im Gegenteil, 

die schönen Momente hängen an einem dicken Seil. 

Da sind zum Beispiel zwei tolle Kinder auf die Welt gekommen, 

okay, zwischendurch seid ihr im Nervenbad geschwommen, 

doch habt ihr das Beste daraus gemacht, 

uns verziehen, unterstützt und immer wieder Vertrauen entgegen gebracht 

mit uns Dinge unternommen, auf das Leben vorbereitet, 

und uns auf sicherem Wege in die Zukunft begleitet. 

Das schätzen wir wirklich sehr, 

ihr habt als starkes Team überzeugt, einmal mehr. 

 

Was habt ihr in all der Zeit geschafft, 

euch immer wieder aufgerafft, 

wenn Trudy 20 Minuten zu früh am Bahnhof steht 

oder Küde zum 100. Mal eine Kontrollrunde ums Haus dreht, 

das Geschirr klirrt, wenn sie in der Küche hantiert, 

während er über kleine Dinge sinniert, 

sie bis tief in die Nacht fern schaut oder Heftli liest, 

während er bereits seit Stunden das Sofanickerchen geniesst. 

 

Doch all diese kleinen Unebenheiten können euch nicht davon abhalten, 

eure Liebe aufrecht zu erhalten 

mit all euren vielen Gemeinsamkeiten, 

übersteht ihr so manche Schwierigkeiten. 

Sei es bei einer Wanderung, dem geliebten Picknick 

ihr zieht immer am selben Strick 

so auch beim Haus am Bächli, eurem zweiten Domizil 

es gibt euch beiden viel 



	  

und hält euch Woche für Woche auf Trab, 

mit Schaufel, Säge und Spinnweben-Stab, 

ihr habt dort die Ruhe gefunden 

und geniesst die vielen schönen Stunden. 

 

Ja, ihr hattet schon so manches Glück 

und wuchset zusammen Stück für Stück. 

Doch das habt ihr allein euch zu verdanken, 

da braucht man sich nicht darüber zu zanken, 

nur wenn man weiss, was man am Partner hat, 

läuft eine Beziehung ziemlich glatt, 

nur wenn man weiss, was man verlieren kann, 

wird man zu einem dicken Gespann, 

lässt die Zügel nicht aus der Hand gleiten, 

und nimmt sich fest vor, einander ein Leben lang zu begleiten. 

 

Genau das habt ihr beide getan, 

und zwar mit vollem Elan. 

Wir bewundern euch nicht nur dafür, 

sondern auch für euer Gespür 

einander lieben wie auch leben zu lassen, 

und sich nicht mit unwichtigen Nebensächlichkeiten zu befassen, 

sondern einander so zu lieben, wie man ist, 

egal, ob das eine oder andere vielleicht manchmal an den Nerven frisst. 

Denn nur so können 40 Jahre Ehe gedeihen, 

dahinter steckt ein Geben und Nehmen, das kann man sich nirgends leihen, 

das muss man sich erarbeiten, Tag für Tag, 

eine Erkenntnis, die euch nicht entgleiten mag. 

Und so wünschen wir euch noch viele weitere gemeinsame Jahre, 

mögen sie euch tragen auf einer sicheren Bahre. 

Herzlichen Glückwunsch zum 40. Hochzeitstag. 


