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Von: Familie Mattenberg  

Gesendet: Freitag, 29. April 2021 18:02 Uhr 

An: urs.weber@googlemail.com 

Betreff: FW: AW: AW: Unfall 

 

 
Lieber Urs  
 
Beim Durchschauen unserer E-Mails ist uns gerade die Mail von Heidy Trüger in die Hände gefallen. Wir 
mögen Heidy, aber wir mögen dich noch mehr, da wir doch schon mehrere Jahre nebeneinander wohnen und 
uns immer wieder dein Oldtimercabrio leihst.   
 
Lieber Gruss 
Peter  

 
Priska und Peter Mattenberg 
Diegenstal 55 
6221 Rickenbach 
 

 

. 

 

Von: Heidy Trüger   

Gesendet: Montag, 30. November 2020 13:49 Uhr 

An: mattenberg@gmx.ch 

Betreff: AW: AW: AW: Wo wart ihr?? 

 

 
Seitdem er diesen Hundehypnosekurs gemacht hat, meint er, er sei der Grösste… Auf seinem Schreibtisch 
steht sogar die Urkunde…in einem goldenen Bilderrahmen!   
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Von: Familie Mattenberg  

Gesendet: Montag, 30. November 2020 13:23 Uhr 

An: heidy@truegen.ch 

Betreff: AW: AW: Wo wart ihr?? 

 

 

Das klingt ja grauenhaft, meine Liebste. Was fällt Bernd nur ein, sich so aufzuführen! Lass es mich wissen, wenn ich etwas für 
Dich tun kann. 

 
Priska und Peter Mattenberg 
Diegenstal 55 
6221 Rickenbach 
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Von: Heidy Trüger   

Gesendet: Montag, 30. November 2020 12:09 Uhr 

An: mattenberg@gmx.ch 

Betreff: AW: Wo wart ihr??  

 

 

Meine liebe Priska. Es tut mir so unheimlich leid, dass wir uns nicht mehr gemeldet haben, aber Du ahnst 
nicht, was am vergangenen Wochenende passiert ist!! 



 

 

 

Das Wetter war schön und wir (und Alexa noch mehr) freuten uns auf den schönen Spaziergang zu euch 😊.  
Du ahnst aber nicht, was passiert ist: Wir waren also unterwegs. Es war wunderbarer Sonnenschein und 
Alexa war zum Spielen aufgelegt. Wir liegen also die Wege entlang, es waren nicht viele Personen unterwegs. 
Wir konnten Alexa also von der Leine lassen. Als wir immer weiter in abgelegenes Terrain kamen, wurden wir 
uns unsicher, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg waren.  
Da kamen wir an einem Hof vorbei. Vor dem Tor lag ein kleiner Hund. Alexa hatte sich wohl sofort verliebt. Sie 
stupste ihn mit der Nase an, der kleine Hund beachtete sie aber nicht. Alexa legt sich dann neben ihn. Es sah 
richtig herzig aus, die Beiden so zu sehen.  
Alexa blieb liegen, während Bernd und ich beschlossen, die Bewohner des Hofes zu fragen, wie wir denn zu 
Priska und Peter kommen. Wir gingen also durch das erste Tor hindurch. Bernd ging voraus. Ich hatte ein 
wenig Bedenken wegen des Schildes, das vor einem Hund warnte. Bernd meinte aber, dass der Kleine ihm 
sicherlich nichts tun werde. Wir klingelten an der Türe des Wohnhauses, es öffnete aber niemand. So 
beschloss Bernd zum Stall zu gehen. Die Stalltüre war verschlossen. Du kennst ja aber den sturen Kopf von 
Bernd. Der lässt sich von keiner verschlossenen Türe aufhalten. Er öffnete sie, betrat den Stall und ging 
hinein. Ich blieb an der Tür stehen, es war dunkel im Stall und ich traute mich nicht hinein.  
Ich rief Bernd zurück, als ein leises, entferntes Hundeknurren zu hören war. Bernd hörte aber nicht auf mich 
und ging weiter in den Stall hinein. Ihm könne niemand etwas antun, er könne mit jedem Tier umgehen.  
Plötzlich stürzte ein grosser Hund heraus. Bernd und der Hund standen sich gegenüber. Der Hund knurrte 
lauter, ich rief Bernd zu, er soll sofort zurückkommen, aber er hörte nicht auf mich. 
Dann nahm Bernd die Leine von Alexa. Danach ging alles ganz schnell, der Hund griff Bernd an. Bernd fiel zu 
Boden, der Hund auf ihm. Nun hatte ich keine Wahl mehr und ging auch in den Stall. Ich weiss nicht mehr wie 
ich es geschafft habe, aber ich war froh, dass der Hund von Bernd runterging und ich Bernd wegziehen 
konnte. Der Hund war angekettet, weshalb wenige Meter gereicht hatten mich und Bern in Sicherheit zu 
bringen. Der Hund bellte weiter. Ich und Bernd sassen auf dem Boden, ich zitterte vor lauter Aufregung.  
Plötzlich kam eine Nachbarin vorbei, die meine Schreie gehört haben musste. Sie brachte Bernd und mich 
nach Hause. Von da aus brachte ich Bernd ins Spital, wo er behandelt wurde.  
Ich zittere jetzt noch vor Angst, wenn ich dir diese Zeilen schreibe.  
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Von: Familie Mattenberg  

Gesendet: Samstag, 28. November 2020 20:08 Uhr 

An: heidy@truegen.ch 

Betreff: Wo wart ihr?? 

 

 
Liebe Heidy 
 
Wir haben heute auf euch gewartet, aber ihr seid nicht gekommen. Was war denn los? Wir hätte uns wirklich 
gefreut, euch zu sehen.  
 
Lieber Gruss 
Priska 

 
Priska und Peter Mattenberg 
Diegenstal 55 
6221 Rickenbach 

 


