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16AMS150: Einladungskarte, Vorderseite

Design: Pikka GmbH, Feldstrasse 60, CH-8004 Zürich, 
Kunde: Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, 8027 Zürich

Grösse: 130 x 390mm (offen), 130 x 130mm (geschlossen)
Anzahl: 250 Ex.
Papier: Sirio Pearl Platinum 300gm2

Druck: Digitaldruck, Tonerdichte 95%

GOLD,
WEIHRAUCH 

UND MÜRREN
Einladung

6. Januar 2017
ab 9 Uhr

Freigutstrasse 27 in Zürich

Wie ein gerissener Schuhbändel James Bond aufs Schilthorn brachte  
(und was in aller Welt die drei Könige damit zu tun hatten)

Die drei Könige sind landläufig dafür bekannt, dass sie oft und gerne weit reisten 
und dabei immer auch Geschenke im Gepäck hatten – wenn man der Legende 
glauben will vor allem Gold, Weihrauch und Mürren. Mürren? Das heisst doch 
Myrrhe, sagen Sie. Nun, Sie irren. Denn dass die Könige aus dem Morgenland 
Myrrhe mit sich trugen, ist schlicht und ergreifend ein Überlieferungsfehler (übri
gens ist je nach Quelle nicht gesichert, dass sie überhaupt Könige waren, und 
auch ob sie wirklich zu dritt waren, ist nicht erwiesen – aber das ist eine andere 
Geschichte). Da wir von Haus aus der Transparenz und Korrektheit verpflichtet 
sind, möchten wir Ihnen kurz erklären, wie sich das mit diesem Mürren wirklich 
verhielt. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass Caspar, Melchior und Balthasar  
auf ihrem langen Weg nach Betlehem auch die Schweiz durchquerten. Und da
bei machten sie eben in Mürren halt, weil just dort Balthasars Schuhbändel riss. 
Die Mürrener eilten den edlen Herren zu Hilfe und diese waren ob der Gast
freundschaft und der wunderschönen Berglandschaft derart erfreut, dass sie be
schlossen, diese Kunde in alle Welt hinauszutragen. So zogen sie dann nach ei
nigen Tagen weiter mit ihrem Gold und Weihrauch – und mit Mürren im Herzen. 
Fortan fanden immer mehr Reisende aus aller Welt ihren Weg nach Mürren und 
sogar Ihre Majestät, die Königin von England, schickte ihren besten Agenten aufs  
Schilthorn, um eine globale Verschwörung zu vereiteln ...

Anmeldung bitte bis 24. Dezember 2016 an:
info@amasus.ch 

*Mit unserem Dreikönigskuchen werden alle Königin oder 
König – und in einem Stück steckt zusätzlich eine Überraschung.

Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, Postfach 1547, 8027 Zürich
Tel. +41 44 200 53 70, Fax +41 44 200 53 71, EMail info@amasus.ch

... in diesem Sinne freuen wir uns, Sie zum zweiten 
DreikönigsEvent einzuladen – und Ihnen bei  

der Gelegenheit gleich noch den zweiten Schuhbändel 
zu über reichen. Stossen Sie mit uns am  

Freitagmorgen, 6. Januar an unserem Ge schäfts sitz  
an der Freigutstrasse 27 in Zürich auf das neue  

Jahr an! Und wer weiss, vielleicht spazieren Sie schon  
bald durch Mürren und geniessen bei einem  

Brunch und einem Glas Prosecco die spektakuläre  
Aussicht vom Schilthorn.*



DAS NEUSTE AUS DEM 
MORGENLAND

Einladung

Montag, 8. Januar 2018
ab 9 Uhr

Freigutstrasse 27 in Zürich

Seit letztem Jahr wissen Sie ja, dass die Myrrhe ein Überlieferungsfehler ist und 
was das Berner Oberland in der Dreikönigs-Geschichte verloren hat. Nun, wir 
haben die vergangenen Monate genutzt und weiter geforscht. Wir haben das 
Internet durchforstet, haben in Bibliotheken landauf landab recherchiert und sind 
in Mürren auf Spurensuche gegangen. Dabei hat sich der Verdacht, den wir be-
reits letztes Jahr hegten, erhärtet: Die Könige waren gar nicht zu dritt unterwegs! 
Eigentlich liegt das ja auf der Hand, denn aller guten Dinge sind zwar drei, aber 
vier gewinnt. Der Vierte im Bunde – Ferdinand mit Namen – kam wegen eines 
Sandsturms südöstlich von Betlehem einfach erst mit einigen Wochen Verspä-
tung aus dem Morgenland in Mürren an. Und derweil Caspar, Melchior und Balt-
hasar längst weitergezogen waren, fand Ferdinand in Mürren die Liebe seines 
Lebens. Sie war die Tochter eines der angesehensten Zürcher Tirggelbäcker und 
in Mürren zwei Wochen zur Kur. Zur Verlobung wurde Ferdinands königliches 
Konterfei auf einem Tirggel verewigt. Diesen Tirggel haben wir Ihnen – quasi als 
Beweisführung – beigelegt. Keine Angst, es handelt sich dabei nicht um das Ori-
ginal, sondern um eine «Nachbackung» aus dem Jahre 2017. Sie können ihn also 
guten Gewissens geniessen. Von verschiedenen Stellen – darunter Bundeshaus 
und Buckingham Palace – wurden wir angehalten, unsere Entdeckungen doch 
tunlichst für uns zu behalten und den vierten König unter keinen Umständen zu 
erwähnen. Die Neuschreibung der Geschichte wäre schlicht zu aufwändig, zu 
teuer und emotional zu aufwühlend. Sie sehen: Eigentlich haben wir bereits zu 
viel gesagt. 

Anmeldung bitte bis 24. Dezember 2017 an:
info@amasus.ch 

*Mit unserem Vierkönigskuchen werden alle Königin oder 
König – und in einem Stück steckt zusätzlich eine Überraschung.

Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, Postfach 1547, 8027 Zürich
Tel. +41 44 200 53 70, Fax +41 44 200 53 71, E-Mail info@amasus.ch

Lieber laden wir Sie am 8. Januar 2018 zum  
traditionellen Dreikönigs-Event – entschuldigen Sie: 

Vierkönigs-Event* natürlich – an die Freigut- 
strasse 27 ein. Da können wir Ihnen im kleinen Kreise 

dann mehr über den vierten König verraten  
(er wird sogar selber anwesend sein). 

Wenns um die «drei Könige» geht, ist viel Halbwissen im Umlauf. Man munkelt  
ja, sie seien einfach weise Männer gewesen. Und auch ob sie wirklich zu dritt 
waren, ist keineswegs sicher. Wir haben die neusten Erkenntnisse für Sie!



ALOHA!

Einladung

Freigutstrasse 27 in Zürich, Schweiz

Sie erinnern sich: Unser vierter König – Ferdinand mit Namen – musste auf seiner 
Odyssee nach Mürren in einem kleinen Zelt südlich von Betlehem einen Sand-
sturm aussitzen. Und wie Sie sich wohl denken können, war er da beileibe nicht 
der Einzige: Reisende aus allen Herren Länder sassen beieinander und philoso-
phierten, während draussen der Sturm tagelang wütete, über Gott und die Welt. 
«Apropos Gott», flüsterte der Mann neben Ferdinand plötzlich, «ich heisse Rono 
und werde in Hawaii wegen meines mysteriösen Verschwindens als Gottheit  
verehrt.» Eigentlich wollte dieser Rono ja nur schnell auf einer Nachbarinsel Fran-
gipani-Blüten holen, um frische Leis* zu flechten. Doch auf dem Rückweg verlor 
er in den hohen Wellen komplett die Orientierung und paddelte sich mit seinem 
Stand-up-Kanu voller Frangipanis meilenweit ins Abseits. Das mit der Gottheit 
sei ihm zwar unangenehm, meinte Rono, aber er wolle trotzdem endlich nach 
Hause, nur finde er den Weg einfach nicht. «Sorge dich nicht», sprach Ferdinand,  
«ich und meine drei Freunde beherrschen die Kunst der Navigation. Sterne wei-
sen uns den Weg – auch bis nach Hawaii.» So kam es, dass Ferdinand Rono 
mit nach Mürren nahm und ihn Caspar, Melchior und Balthasar vorstellte, als 
diese für die grosse Hochzeit mit der Tirggelbäcker-Tochter ins Berner Ober-
land zurückkehrten. Kurz nach der Trauung machten sich Caspar, Melchior und  
Balthasar mit Rono auf nach Hawaii. 
Als die vier am 7. Januar endlich stehpaddelnd Maui erreichten, lag da schon 
ein grosses Schiff vor Anker. Man kam von Seefahrer zu Seefahrer ins Gespräch 
und es stellte sich heraus, dass der Kapitän ein Engländer war. James mit Namen, 
aber nicht Bond, sondern Cook. Auch er war in königlicher Mission unterwegs 

– seine Majestät George III. hatte ihn geheissen, exotische Trouvaillen aus aller 
Welt nach London zu bringen. Und so kam Hawaii zu seinem Dreikönigstag, 
der Buckingham Palace zu einer ganzen Schiffsladung Frangipani-Pflanzen und 
Sie immerhin zu einer Frangipani-Blüte. Allfällige historische und geografische 
Ungereimtheiten sind wie immer der mündlichen Überlieferung zuzuschreiben.

Anmeldung bitte bis 24. Dezember 2018 an: info@amasus.ch 

*Hawaiianischer Blumenkranz, der Gästen als Geste  
der Wertschätzung umgehängt wird.

**Mit unserem Vierkönigskuchen werden alle Königin oder König –  
und in einem Stück steckt zusätzlich eine Überraschung.

Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, Postfach 1547, 8027 Zürich
Tel. +41 44 200 53 70, Fax +41 44 200 53 71, E-Mail info@amasus.ch

Für einmal laden wir Sie – ganz à la Hawaiiana –  
am 7. Januar 2019 zum traditionellen  

Vierkönigs-Event** ein. Wir freuen uns, wenn Sie sich 
Ihre Frangipani-Blüte anstecken und uns ab 9 Uhr  

an der Freigutstrasse 27 in Zürich besuchen. 

Weshalb wir unseren Vierkönigs-Event dieses Jahr am Montag, 7. Januar 
begehen (und wie die Frangipani-Blüte in diese Schachtel kam). 

Montag, 7. Januar 2019
Central European Time (CET)
ab 9 Uhr AM

Sonntag, 6. Januar 2019
Hawaii standard Time (HST)

ab 9 Uhr PM



Drei unserer vier Könige waren ja im Jahr 0 per Stand-up-Kanu irgendwo zwi-
schen Hawaii und Mürren unterwegs. So weit, so gut. Was aber trieb Ferdinand 
um, der in Mürren die Tirggelbäckertochter geheiratet hatte? Nun, seine weisen 
Freunde fehlten ihm, Twitter kannte er nicht, skypen konnte er nicht und seine 
Brieftaube war gen Helsinki statt nach Honolulu geflogen. «In 80 Tagen um die 
Welt, das wär eine Herausforderung», sinnierte er in seiner Not und notierte 
eifrig mögliche Routen. Doch er sah schnell, dass sein Kamel heillos überfordert 
wäre, ja selbst ein E-Bike hätte ihm nichts genutzt (denn dieser Rekord liegt 
auch kurz vor 2020 noch bei über 3 Monaten). Damit war die 80-Tage-Challenge 
vom Tisch und es sollte bis am 30. Januar 1873 dauern, ehe ein französischer 
Schriftsteller die Geschichte wieder aufrollte. Item. Während unser König in 
Mürren über Reisen zum Mittelpunkt der Erde fabulierte und von Abenteuern 
20 000 Meilen unter dem Meer träumte, stellte der Meeresgrund andernorts ein 
ganz und gar reales Problem dar. 
Die Strasse von Gibraltar hatten Caspar, Melchior und Balthasar bereits passiert, 
immer noch verärgert darüber, dass bei Panama jäh Schluss gewesen war mit 
Paddeln. «Hier fehlt doch ein Kanal, heinamal!», hatten sie rund 82 Kilometer 
lang missmutig vor sich hin gemurmelt. Dann vor Capri die Katastrophe: Eine 
Welle traf Melchiors Kanu, ein kurzer Kampf mit dem Gleichgewicht (den 
Melchior verlor) – und sämtliche Geheimnisse, die sie mit sich führten, versanken 
langsam, aber sehr unaufhaltsam im Tyrrhenischen Meer. Und da liegen sie un-
seres Wissens noch heute. Nicht dass nicht danach gesucht worden wäre. Etwa 
1953 von einem gewissen Jacques Piccard, Vater von Bertrand (ja genau, der 
Solar-Impulse-Psychiater), der mit der US-Marine vor Capri sein Tiefseetauch-
gerät namens Trieste testete. Diesem Jacques ging es weniger um Forschung 
und Technik als vielmehr um den Schatz der vier Könige. Auch die NASA (und 
inkognito die Russen) war im Bild und vor Ort, denn man erhoffte sich aus 
der Tiefe königlichen Schub für den Wettlauf ins All, den Neil und Buzz 1969 
bekanntlich gewannen. Doch der Meeresgrund gab nichts her. Ausser diesem 
Kompass. Aber wie der in den Besitz der drei Könige und dann zu uns an die 
Freigutstrasse kam, ist eine andere Geschichte*. 

Anmeldung bitte bis 24. Dezember 2019 an: info@amasus.ch 

*Erstmals schriftlich erwähnt – und damit erfunden – wurde der «trockene Kompass» 
eigentlich erst im Jahre 1269 ... 

**Mit unserem Vierkönigskuchen werden alle zur Königin oder zum König –  
und in einem Stück steckt wie immer zusätzlich eine Überraschung. 

Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, Postfach 1547, 8027 Zürich
Tel. +41 44 200 53 70, Fax +41 44 200 53 71, E-Mail info@amasus.ch

Wie auch immer: Wir freuen uns, Sie am Montag, 
6. Januar zum traditionellen Vierkönigs-Event** 

an der Freigutstrasse 27 zu begrüssen.  

Warum ein E-Bike auch nicht besser ist als ein Kamel und was Vernes Bestseller, 
Piccards Tauchgänge vor Capri und die erste Mondlandung mit den vier Königen 
zu tun haben.

VON 0 AUF 2020 
IN 80 TAGEN (oder so)

Einladung

Montag, 6. Januar 2020
ab 9 Uhr

Freigutstrasse 27 in Zürich



Nun ja, auch gekrönte Häupter sind vor Corona nicht gefeit und just als sich 
unsere Weisen einmal mehr in ferne Gefilde begeben wollten, machte ihnen  
der Lockdown jäh einen Strich durch die Rechnung. Eilig suchte man in  
Ferdinands Backstube (dieser zog übrigens gerade über Zoom und Teams  
einen florierenden Tirggel-Handel auf) nach einem Ausweg. Greta* meinte, 
es schade gar nichts, mal nicht in die Ferne zu schweifen – auch wegen dem  
ganzen CO2, weil Kamele seien da ja keinen Deut besser als Kühe. So begab es 
sich, dass Melchior mitten in den kantonalen Käsequerelen bei einer Laitière im 
Freiburgischen anheuerte und im Raclette-Krieg gegen das Wallis an vorders-
ter Front mitkämpfte. Balthasar schmuggelte derweil kamelweise Kartoffeln aus 
dem Säuliamt über den Röstigraben und Caspar bewarb sich erfolgreich für ein 
Team-Teaching in einer Baumschule im Sihlwald, wo er sich unter anderem mit 
einem Fuchs anfreundete, der ihm in die Stadt folgte und fortan eine leidige 
Liebe für Laufschuhe entwickelte (doch das ist eine andere Geschichte von der 
Freigutstrasse). Entlöhnt wurden die drei Könige für ihre Dienste gar fürstlich in 
Naturalien – und eben dies bereitete ihnen jetzt kurz vor ihrer nächsten Reise 
einiges an Kopfzerbrechen. Alles war gepackt, draussen vor der Tirggelbäckerei  
schnaubten mit eineinhalb Metern Abstand bereits ungeduldig die Kamele.  
Wohin mit den ganzen Naturalien? Und was tun mit dem traditionellen Vier- 
königs-Event im Januar? Denn ob sie es rechtzeitig oder überhaupt zurückschaf-
fen würden, stand in den Sternen. Zu gross war das Risiko, dass sie quarantäne-
halber irgendwo in einem entfernten Winkel der Erde feststecken würden. 

Die Lösung kam – Sie ahnen es – wieder von Greta. «Vergesst den Event, zu 
unsicher! Du packst all deinen Käse in den Keller, du lagerst deine Kartoffeln ein, 
du füllst deine Glühweinwürzmischung in kleinen Portionen ab», beschied sie 
den drei Freunden. «Und du», wies sie Ferdinand an, «schreibst allen Freunden, 
Nachbarn und Kunden eine schöne Abschiedskarte.»

 

*Nein, nicht die aus Schweden, sondern Ferdinands Gattin. Aber Sie wissen ja: Frappante  
Ungereimtheiten in der Chronologie und Verkettung historischer Begebenheiten sind  

wie immer nicht von der Hand zu weisen.

**Funktioniert bestens mit heissem Wasser – oder für etwas Tiefenentspannung  
natürlich auch mit Wein!

Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, Postfach 1547, 8027 Zürich
Tel. +41 44 200 53 70, Fax +41 44 200 53 71, E-Mail info@amasus.ch

«So ein Käse», grummelte Melchior und hievte einen wohlriechenden Prachtslaib  
Châtel-St. Denis ins Holzgestell. «In der Tat», pflichtete Balthasar ihm bei, der in  
einer Ecke Kartoffeln zählte. «Was tun?», seufzte Caspar und gab ratlos den Rest 
Tannenschösslighonig in einen blubbernden Topf Glühwein. Kartoffeln, Käse und  
Glühwein statt Gold, Weihrauch und Myrrhe?

VON KÖNIGEN, KÄSE 
UND KARTOFFELN

Noch keine Einladung

Warum dieses Jahr alles etwas anders ist 
und trotzdem irgendwie gut kommt.

Auch Sie bekommen eine dieser Karten! Dazu als 
kleine Notration ein Säckchen von Caspars geheimer 

Glühweinmischung** – was man hat, hat man. Und wer 
weiss, vielleicht gibts irgendwann sogar mal noch ein 

Vierkönigs-Raclette an der Freigutstrasse 27. 



21AMS120: Einladungskarte, Vorderseite

Design: Pikka GmbH, Lutherstrasse 34, CH-8004 Zürich, 
Kunde: Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, 8027 Zürich

Grösse: 130 x 390mm (offen), 130 x 130mm (geschlossen)
Anzahl: 300 Ex.
Papier: Sirio Pearl TBD, 300 g/m²
Druck: Digitaldruck, Tonerdichte 95%, 2x Lack

Anmeldung bitte bis 20. Dezember 2021 an info@amasus.ch

*Caspar sagt, ein Schlückchen Hochprozentiges fördere nicht nur die Verdauung,  
sondern nehme seinem Gewürz ein bisschen die Schärfe. Wir sagen: Ausprobieren.

**Damit Sie sich bereits im Vorfeld ein bisschen daran gewöhnen können,  
legen wir Ihnen eine kleine Kostprobe bei.

Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, Postfach, 8027 Zürich
Tel. +41 44 200 53 70, E-Mail info@amasus.ch

Wie gemeinhin bekannt ist, geriet die rege Reisetätigkeit unserer vier Könige 
pandemiebedingt gehörig ins Stocken und sogar der königliche Farewell-Event 
fiel letztes Jahr ins Wasser. Doch es wurden weder Hände in den Schoss gelegt 
noch Däumchen gedreht, sondern die vier Freunde machten sich auf, mit gros-
sem Eifer neue, lokale Betätigungsfelder zu beackern. Und Sie kommen endlich 
zu Ihrem Raclette!

Unisono beugten unsere vier Freunde ihre gekrönten Häupter in weiser Vor-
aussicht wochenlang über weiterbildende Wälzer zu weltlichem Wissen. Denn 
was das Himmelszelt an Orientierung noch hergeben würde, jetzt wo drei an-
dere mehr oder weniger Weise namens Bezos, Branson und Musk im Weltall 
das Zepter übernommen hatten, stand in den Sternen. Für einmal konzentrierte 
man sich deshalb nicht auf das Bereisen von fernen Kontinenten, sondern auf 
das Bewirtschaften von lokalen Commodities. So pflügte Balthasar, mittlerweile 
ein ausgewiesener Kartoffelspezialist, hinter der Tirggelbäckerei ganze Latifun-
dien um für die Aufzucht seiner Bintje, Charlottes, Gourmandines, Luceras und 
Amandines (als Hommage an die traditionsreiche Verbindung zur britischen 
Krone wuchsen in einer Ecke übrigens auch feinste Queen Annes). Seine Leiden- 
schaft bekam dank eines russischen Neuzugangs unverhofft hochprozenti-
gen Schub. Denn dieser sah in den Potaten Potenzial jenseits von Gratin und 
«Gschwellten». Geschüttelt, getestet und für gut befunden wurden die ersten 
Proben* übrigens von keinem geringeren als James Bond, der unsere Könige seit 
der Episode in Mürren regelmässig besuchte. Vladimirs Wodka-Experimente  
waren ein gefundenes Fressen für Caspar, der nach seinem Time-out in der Baum- 
schule in bester Alchemisten-Manier alles pflückte und vermengte, was die Natur  
hergab. Es wird gemunkelt, dass die hochgeheime Kräutersulz für den Appenzeller  
aus seinen Töpfen stammt und er auch bei der Erfindung von Ricola die Hände im Spiel 
hatte. Doch zu jener Zeit war es seine Raclette-Würzmischung**, die furchtlosen  
Gourmets weltweit den Schweiss ins Gesicht trieb. Und Melchior? Der hatte  
seine Käse-Investments laufend ausgebaut und nannte mittlerweile ein beein-
druckendes olfaktorisches Imperium sein Eigen. «Geld kann man nicht essen», 
pflegte er oft und gerne zu sagen. «Aber pecunia non olet», dachten sich Balt-
hasar, Caspar und Ferdinand. Auch Letzterer war übrigens viel beschäftigt, weil 
er unverhofft zum Honorarkonsul von Tschechien ernannt worden war. Als ers-
ter Tirggelbäcker mit Diplomatenstatus setzte er alle Hebel in Bewegung, um 
auch für seine Freunde und die Kamele die nötigen Papiere für die nächste Reise 
zu erwirken. Aber das ist eine andere Geschichte.

GUT KÄSE WILL  
WEILE SCHMELZEN

Einladung

6. Januar 2022
12 bis 14 Uhr

Freigutstrasse 27 in Zürich

Sie sind hiermit herzlich eingeladen zur  
königlichen Racletteaudienz am 6. Januar 2022.  

Der Käse schmilzt von 12 bis 14 Uhr  
draussen im Garten an der Freigutstrasse 27 –  

warme Kleidung empfiehlt sich.



22AMS130: Einladungskarte, Vorderseite

Design: Pikka GmbH, Lutherstrasse 34, CH-8004 Zürich, 
Kunde: Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, 8027 Zürich

Grösse: 130 x 390mm (offen), 130 x 130mm (geschlossen)
Anzahl: 300 Ex.
Papier: Sirio Pearl Red Fever, 300 g/m²
Druck: Digitaldruck, Tonerdichte 95%, 2x Lack

Anmeldung bitte bis 16. Dezember 2022 an info@amasus.ch

*Gendersensible Formulierungen hatte sich Greta schon vor geraumer Zeit ausbedungen, 
denn auch König:innen hätten gefälligst mit der Zeit zu gehen.

**Keine Angst, wir haben uns für unseren königlichen Racletteschmaus frühzeitig einen 
Notvorrat gesichert.

***Das traditionelle Räuchern von Haus und Hof mit der «Räuchlipfanne» gehört im 
Appenzell besonders rund um Weihnachten zum alten Brauchtum. Es soll gut sein gegen 

«Öbel und Oofall» und böse Geister – nehmen Sie Ihre Zundhölzchen und probieren Sies aus.

****Sie wissen nicht, was es mit Mürren auf sich hat? Hier können Sie diese historisch und 
geografisch absolut an den Haaren herbeigezogene, aber stets politisch korrekte Geschichte 

bis ins Jahr 2017 zurückverfolgen.

Es brauchte beileibe keine:n Weise:n*, um zu erkennen, dass jetzt eilends eine 
Neuorientierung gefragt war. Fertig Kartoffeln, Käse und Kräuter – diversifi-
zieren lautete das Gebot der Stunde. Doch woher Diversity nehmen und nicht 
stehlen? Die königlichen Goldvorräte waren inflationsbedingt fast gänzlich 
weggeschmolzen wie Melchiors Raclette-Laibe im Keller** und das Kamelrei-
ten für Kinder war mangels städtischer Bewilligung im Start-up-Stadium ste-
ckengeblieben. Was tun? Vierfach rauchten in der Stube die Köpfe, bis Caspar 
irgendwo aus den zunehmend dichteren Schwaden ehrfürchtig flüsterte: «Kein 
Rauch ohne Feuer.» Und er musste es ja wissen, pflegte er doch seit geraumer 
Zeit wegen der geheimen Kräutersulz konspirative Verbindungen ins Appen-
zell, wo beim traditionellen «Räucheln» bekanntlich seit Jahrhunderten allerlei 
Kraut abgefackelt wird***. Dort hatte ihm Toni B. übrigens irgendwo in den 
innerrhödlerischen Hügeln bereits vor Monaten bei einer original Berner Rösti 
– natürlich ganz im Vertrauen – erzählt, dass Ueli M. neue Pläne hege. Er wolle 
«es» nach den medialen Turbulenzen etwas ruhiger angehen und als erfahre-
ner Finänzler dem Rishi S. drüben an der Downing Street ein paar Ratschläge 
«from Switzerland» mit auf den Weg geben. Und eben dort, ennet dem Kanal, 
sah auch unser Caspar Potenzial und er sprach mit leuchtenden Augen: «Lasst 
uns den Apotheker besuchen.» Bei Balthasar, Melchior und Ferdinand dauerte 
es eine Weile, bis der Funke zündete und sie das Licht am Ende des Chunnels 
sahen. Doch dann waren auch sie Feuer und Flamme: Ein klarer Fall für Wal-
ker, John Walker (nein, nicht der mit dem Whisky). Sie hatten ihn damals am 
Hochzeitsfest von Ferdinand und Greta in Myrrhen, pardon Mürren****, ken-
nengelernt, wo er für das mitternächtliche Feuerwerk verantwortlich gewesen 
war und mit allerlei pyrotechnischen Experimenten für Furore sorgte. Und so 
kam es, dass unsere vier Könige ihren Kamelen endlich wieder die Sporen gaben 
und eilends gen Stockton-on-Tees ritten, um sich beim englischen Apotheker 
die Exklusivrechte für den Schweizer Zündhölzchen-Import zu sichern (bereits 
Mitte der 1830er-Jahre sollte der florierende Handel ein jähes Ende nehmen, als 
ein gewisser Johann Friedrich Kammerer in Zürich Riesbach die ersten Schweizer 
Zündholzer produzierte – aber das ist eine andere Geschichte). Ein Exemplar 
aus der allerersten königlichen Lieferung von Ende November 1826 haben wir 
jedenfalls extra für Sie abgezweigt.

FEUER UND FLAMME

Einladung

6. Januar 2023
12 bis 14 Uhr

Freigutstrasse 27 in Zürich

Und dazu gibts wieder eine königliche Einladung zum Racletteschmaus am 
Freitag, 6. Januar 2023. Von 12 bis 14 Uhr lassen wirs draussen im Garten 

an der Freigutstrasse 27 schmelzen – warme Kleidung empfiehlt sich.

«Mir reichts!», schnaubte Greta unvermittelt und schlug mit der Faust auf den 
Tisch, dass die Tirggel auf den Tellern tanzten. Balthasar liess vor Schreck sei-
nen Kartoffelschäler fallen und Caspar, Melchior und Ferdinand kratzten sich 
betreten in ihren Bärten. «Es ist an der Zeit, dass euch jemand Feuer unterm 
Hintern macht», wetterte Ferdinands werte Gemahlin weiter, «die Kamele fres-
sen mir vor lauter Langeweile schon die Geranien von den Fensterbänken.» 
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