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ToggenburgerKochrevolutionärin
Ausstellung Wie SusannaMüller Ende des 19. Jahrhundertsmit Erfindungen und einemKochbuch auf dieGesundheitsmisere reagiert hat,
ist ein spannendes StückOstschweizer Sozialgeschichte. ZweiMuseen, inHerisau undLichtensteig, erzählen siemitOriginalobjekten nach.
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Ende des 19. Jahrhunderts war gesunde
Ernährung ein grosses Problem. Die
FrauenderärmerenSchichtenwarenbe-
rufstätig, vielbeschäftigt, rieben sichauf
zwischen Erwerbsarbeit, Heimarbeit,
Hausarbeit, Kindererziehung, und was
sonst noch so alles anfiel. Doch dann
kam SusannaMüller, die Toggenburger
Bauerntocher aus armenVerhältnissen,
die Hauswirtschafterin, die Bestseller-
autorin. SusannaMüllerwareineausser-
ordentliche Frau – und es verwundert
nicht, dass gleich zwei Ausstellungen
sich ihrer annehmen. Die Museen in
Herisau und Lichtensteig widmen ihre
aktuelle SonderausstellungdemThema
ErnährungunddenAnfängenderKoch-
buchliteratur. SusannaMüllerwirkte da
als Pionierin. Anfang des 20. Jahrhun-
derts reift allmählich die Erkenntnis,
dass guteErnährungetwasmitGesund-
heit zu tunhat. «Eshat in unseremKan-
ton gegen400 schlecht genährteVolks-
schulkinder, deren Mittagessen meist
nur ausKaffeeundBrot besteht», heisst
es 1905 in einem Referat über die Spei-
sungundBekleidungbedürftiger Schul-
kinder in Appenzell Ausserrhoden. Von
Volksernährung, Volksküchen und
Volkshochschulen ist die Rede, damit
eine billigere und gesündere Ernäh-
rungsweisemöglichwird.

EineSelfmade-Unternehmerin in
derpatriarchalenSchweiz

Susanna Müller hatte sich schon zuvor
des Problems angenommen. Sie erfand
denSelbstkocher, und liess ihn sich 1885
patentieren.EinfachesPrinzip, aberwir-
kungsvoll: Ein isolierterBehälter, inden
dieTöpfemitdemkurzaufgekochtenEs-
sen hineingestellt werden, um langsam
vor sich hin zu garen. Eine Art Nieder-
temperaturgaren,wie esheutewieder in
Mode gekommen ist.

EinRezeptbüchlein gabAnweisung:
Kartoffeln in Schale: 10Minuten vorko-
chen, 1–3 Stunden Dunstzeit im Garer.
Sauerkraut: 25 Minuten vorkochen,
4Stunden nachgaren. Rüben aller Art:
25Minuten vorkochen, 3–4 Stunden
nachgaren. Auch Roastbeef, Schweins-
bratenoderRauchwürste,Reis,Nudeln,
Pudding, Kastanien oder Obst, alles
konnte in «Susanna Müllers Original-
Selbstkocher» zubereitet werden. So
sparte die Hausfrau nicht nur Zeit, son-
dern auch Energie, und das gegarte Es-
senbehielt diewertvollenVitamine.Der
Selbstkocher wurde ein Verkaufsschla-
ger – allerdingsübertrumpfteernicht Su-
sannaMüllersLongseller, «Dasfleissige
Hausmütterchen».DiesesBuchbrachte
sie 1860 heraus, es war eines der ersten
Kochbücher, wurde 200000-mal ver-
kauft, in zig Auflagen gedruckt und im-
merwieder erweitert, bis in die 1950er-
Jahre, lange nach Müllers Tod. Bis zum
Zweiten Weltkrieg ist «Das fleissige
Hausmütterchen» der Haushaltsratge-

ber schlechthin.«DasBuchbotHilfe zur
Selbsthilfe», sagt Thomas Fuchs, Kura-
tordesMuseumsHerisau.Undesverhalf
Susanna Müller zu Unabhängigkeit.
Dass Susanna Müller es überhaupt
schrieb, ist schon erstaunlich, sagt
Christelle Wick, Kuratorin des Toggen-
burgerMuseums Lichtensteig. Susanna
wächst alsTochter einer armenBauern-
familie auf,mit viermuss siebeimGarn-
spulenhelfen,mit siebenamverhassten
Webstuhl sitzen.Währendvieroder fünf
Jahren besucht sie die Schule, und auch
das nur im Winter. Sie ist wissbegierig,
die Mutter besorgt ihr Lesestoff über
Nahrungsmittel,Gesundheit oderKran-
kenpflege.

Als die Mutter stirbt, muss Susanna
deren Rolle im Haushalt übernehmen.
Doch eine Bekannte unterrichtet sie in
Handarbeit, bald kann Susanna selber
unterrichten undwird nachWattwil be-
rufen.Und sie schreibt ihrBuch. Für da-
maligeZeit ungewöhnlich: InBriefform,
ein jungesMädchenbittet ihreTanteum
Rat in allerlei Haushaltsdingen und Le-
bensfragen. SusannaMüller verfasstFra-
gen und Ratschläge, reichert das Buch
anmit Rezepten, Gesundheitstipps, so-

garübergrosseSchnittmusterbögensind
eingefaltet.Wie sich SusannaMüller als
alleinstehendeFrau inderpatriarchalen
Schweiz als Selfmade-Unternehmerin
behaupten konnte, habe sie enorm be-
eindruckt, sagt ChristelleWick.

«Wer70StundenamSchaffen ist,
hatkeineZeit zumKochen»

In den 1870er-Jahren galt Hausfrau als
Beruf, aber es brauchte auch eine Aus-
bildungdafür. Eine erste bietet Susanna
Müller mit ihrem Ratgeber. Andere fol-
gen kurz darauf. «Das letzte Drittel des

19. Jahrhunderts ist in ganz Europa die
Aufbruchphase der Kochbücher», sagt
Kurator Fuchs. Seine Ausstellung be-
leuchtet auch die Rolle des «Heinrichs-
bader Kochbuchs», das 1896 erschien
und bis in die 1930er-Jahre gedruckt
wurde.AucheinBestseller.DieGesund-
heits-undHygienebewegungnahmnach
1850 an Tempo auf, Kochbücher ent-
standen als Teil des Erziehungs- und
Fortschrittsprogramms. Die Lebensbe-
dingungenwaren für viele schlecht:Man
arbeitete in der Fabrik oder inHeimwe-
berei 11 bis 12 Stunden pro Tag, auch
samstags. «Wer 65 bis 70 Stunden die
Woche am Schaffen ist, hat keine Zeit
zum Kochen», sagt Fuchs. Als ab 1880
dieRekruten imGesundheitstest unter-
suchtwerden, fällt auf:DieAusserrhoder
Rekrutenweisen imschweizweitenVer-
gleichdie höchsteDienstuntauglichkeit
auf.

Als erste nehmen sich private Initia-
tivendieserProblematikan,und fordern
Kochunterricht flächendeckend für alle
Mädchen. In der Folge entsteht inHeri-
sau imKurhausHeinrichsbad einAnge-
bot: vierMonate Kochkurs inklusive In-
ternat. Dieser war teuer, eher für Töch-

ter betuchter Familien gedacht. Das
Kochbuch,dasdieLeiterinderKochkur-
sebaldveröffentlichte, versammelteun-
zählige Rezepte der gehobenen gutbür-
gerlichenKüche.Bald folgtenKochkurse
für Frauen aus den unteren Schichten
samtPublikationen,wie«VolkartsBuch
der einfachenHausfrau»einesHerisau-
ers Reallehrers. Auch auf politischer
Ebene tat sich etwas: Hauswirtschaft
wurde zum Schulfach. Das Buch lebt
auch nach Susanna Müllers Tod weiter.
Zwei Hauswirtschafterinnen fungieren
bisAnfangder 1950er-Jahre alsHeraus-
geberinnen. Und «Das fleissige Haus-
mütterchen»findet sichbis heute in vie-
len SchweizerHaushalten.

Hinweis
«Fleissige Hausmütterchen und das
Heinrichsbader Kochbuch», Museum
Herisau. Mi-So, 13 bis 17 Uhr, bis 30.12.
www.museumherisau.ch

«Kunst und Küche, Babeli Giezendan-
ner und Susanna Müller», Toggenburger
Museum Lichtensteig. Sa und So, 13 bis
17 Uhr, bis 28.10.
www.toggenburgermuseum.ch

Im Zentrum der Ausstellung in Lichtensteig: der Original-Selbstkocher von SusannaMüller. Bilder: Michel Canonica

Essgeschirr aus dem 19. Jahrhundert. Früher ein Bestseller der Hauswirtschaft: «Das fleissige Hausmütterchen.»

Babelis Poesiealbum

Neben der Erfinderin Susanna Müller ist
im Toggenburger Museum Lichtensteig
ein Hauptwerk vonBabeli Giezendanner
zu entdecken. Ihre Bilder erzielen heute
im Kunsthandel Höchstpreise. Das Mu-
seum zeigt eines ihrer wertvollen Poesie-
albenmit zahlreichen Bildern. Es kann in
der Ausstellung digital durchgeblättert
werden. (red)


