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"Das hilft!", sagte die Buffetdame, Fräulein Egli, eines 
Sonntagsmorgens gebieterisch zu mir und reichte mir eine 
riesige Tasse mit einer schwarzen Brühe über den abge-
wetzten Buffettisch. "Trink das, ohne groß nachzudenken! 
– Das hast Du ja auch nicht während der letzten Stunden 
getan, oder? Dann wirst Du den Service bis zur Zimmer-
stunde am Nachmittag wenigstens durchstehen." 

Kurz zuvor hatte mich meine Tischdame nach der an 
einer Hochzeit durchtanzten und durchzechten Nacht 
quasi pünktlich zum Dienstantritt vor dem Kurhaus abge-
stellt. Während der Fahrt konnte mich selbst der kalte 
Wind nicht mehr vor dem Einnicken abhalten, und da 
stand ich nun wie ein Schilfrohr, den Blick apathisch auf 
Fräulein Egli gerichtet, die sich bereits mit der „mise en 
place“ für das Frühstück beschäftigte. Zum Glück waren 
Herr und Frau Direktor „noch oben“, also in ihren priva-
ten Zimmern. Er würde aber sicher bald als Chefkoch nach 
unten kommen, um mit seiner Equipe das Menu für die 
Kurgäste - etwa Riz Casimir - und leckere „à la carte–Ge-
richte“ für die Passanten im „Restaurant français“ vorzu-
bereiten. Und sie würde spätestens ab Elf den Service 
übernehmen – heute an diesem Frühlingssonntag mit nur 
zwei, drei Leuten. 

Die finanzielle Lage war angespannt. Das alte ehrwür-
dige Haus wartete darauf, total saniert zu werden. Uner-
lässliche Reparaturen und Teilerneuerungen fraßen tiefe 
Löcher ins Budget. Hoffentlich würde nicht auch noch das 



 

 

Besitzerehepaar auftauchen, von dem gemunkelt wurde, 
es führe eine Josephsehe. Sie auf jeden Fall war hoch zelo-
tisch, verteilte regelmäßig Heiligenbildchen und Amulette 
sogar bis in die Gästezimmer, die dann Frau Direktor dis-
kret wieder entfernen musste - jedenfalls aus jenen Zim-
mern, in denen weltlich eingestellte Professoren, Industri-
elle und andere Stammgäste abstiegen. 

Mir schwante Schreckliches. Das Haus in Aufruhr. 
Fräulein Egli, vollschlank und im Allgemeinen die Ruhe 
selbst in der Buffetnische mit den zwei halbhohen Öffnun-
gen zwischen Küche und Service, resigniert an den Rand 
gedrängt. Nur noch auf eine Hand gestützt, unsichtbar, 
um sich den zwischen dem Direktorenehepaar hin und 
her fliegenden Wortfetzen - angereichert durch Blicke die 
ins Kreuz gingen, weil sie wegen der Luken nur in gebück-
ter Haltung effektiv angebracht werden konnten – zu 
entziehen. 

Einen dieser zum Glück raren Momente zitternder 
Energiefelder, die nicht ungern mit zerbrochenem Ge-
schirr im Service und versalzener Suppe in der Küche en-
deten, wollte ich heute unbedingt vermeiden. Zittern tat 
ich ja bereits. Und die Kompetenz, Geduld, der Anstand 
und das Herzblut, mit denen Herr und Frau Direktor das 
erste Haus im Kanton zu retten versuchten, waren mir 
und den anderen Aushilfskellnern bereits lieb, sehr lieb 
geworden. 



 

 

Also trank ich das Zeugs - scheußlich, aber für Exzesse 
ist nun mal zu bezahlen. Wie von Zauberhand war ich 
nach wenigen Minuten wieder voll da und während des 
Mittagsessens verschüttete ich leidlich schwitzend nur ein 
bisschen französischen Burgunder beim Nachschenken im 
eleganten Restaurant, was Frau Direktor mit einem wis-
senden Blick und einem milden Lächeln quittierte. 

Fräulein Egli hatte das Rezept aus England mitge-
bracht, wo sie ein paar Jahre als Gouvernante und in der 
Hotellerie tätig gewesen war. So war halt das Kurhaus, 
nicht nur Kaffee und Hörnchen, sondern ganz starker Kaf-
fee mit dem Saft einer vollen Zitrone, mindestens 50 ml 
Whiskey und drei Löffeln Honig: „Sweet and sour. Very 
sweet, indeed, and somewhat English.“ 

 
 
 
 
 
Jedes Ausprobieren des oben angegebenen Rezeptes erfolgt in eige-

ner Verantwortung und auf eigene Gefahr. Im Zweifelsfall (z.B. Herz-
schwäche) konsultieren Sie bitte vorher Ihren Hausarzt! 


