
Rührende Geschichte über meinen Schlüsselanhänger "Made in BURK"  

Erzählt von Susanne Endress am 8.12.2917 zum Tod von Fritz Gärtner, der am 5.12.2017 

gestorben ist – im Alter von 101 Jahren 

Als ich 10 Jahre alt war (1973), überreichte mir mein Papa (Hermann Endress Schneiderei Endress) meinen 

"eigenen Hausschlüssel� und sagte: „Pass gut auf ihn auf, sonst kommst Du nimmer ins Haus, wenn Du ihn 

verlierst und ich hab nur einen Hausschlüssel für Dich liebe Susi!!! Voller Stolz über meinen Schlüssel ging 

ich dann rüber zum Gärtners Schmied und präsentierte dem Schmied voller Stolz meinen "Eigenen 

Hausschlüssel". 

Ich muss dazu sagen, dass die Tankstelle und die Schmiede gegenüber meines Geburts- und Elternhauses 

für mich eine magische Anziehung hatten. Das Klopfen des Schmiedes an Stahl Kupfer u Blech waren für 

mich faszinierende Geräusche. Der Geruch nach Metall, die Kühle in der Schmiede und das Highlight 

waren natürlich die, für meine Kinderaugen, flackernden Sternchen, welche für mich wild umhertanzten�, 

wenn der Schmied schweißte. 

Gestern also, am 29.10.2016 ging ich rüber zum Wohnhaus des Schmieds, um zu sagen, dass meine Mama 

verstorben ist . Ich wurde von der Schwiegertochter und dem Schmied seiner Tochter sooo herzlich 

empfangen und in deren Haus eingeladen❤ 

Wen sah ich in deren Küche sitzen? Meinen Schmied - 

meinen Gärtners Schmied, wie wir ihn immer nannten. 

Ich gab ihm die Hand, grüßte ihn und fragte ihn, ob er sich 

denn noch an mich erinnert? Er meinte: Nein! �Ich war 

erstmal ganz traurig, denn der Schmied hat sehr viel bei 

mir beigetragen, dass ich so ne schöne Kindheit hatte. 

Plötzlich fiel mir mein Schlüsselanhänger (Die 

Ente) ein, dass ich ihm den mal vor seine 

Augen halte. Denn "Er" hat ihn nur für mich 

gemacht - ��gleich am selbigen Tag, wo ich 

meinen Hausschlüssel von meinem Papa 

bekam. Ich trage diesen Schlüsselanhänger 

seit 1973 an meinen Schlüsseln immer mit mir rum!!!  

Plötzlich hob er seinen Kopf, strahlte und sagte: dess Biebälla, ja dess Biebälla hob i gmachd. Dess hob i 

für D'Susi die Endressa Susi gmachd. Und er fragte weiter..Gell Du bischd doch D'Susi eeeetz erkenni 

dii�und strahlte mich an und hielt meine Hand ganz lang u fest! Dass Du dess Biebälla immerno hoschd. 

lachte, freute sich u ich konnte auch seinen Stolz und seine Berührtheit in seinen Augen sehn. (Den 

Namen: Biebälla hat der Schmied meim Schlüsselanhänger damals lachend gegeben) 

Ja im März 2016 ist der Gärtners Schmied 100 Jahre alt geworden. Das lustige auch ist, dass ich bis gestern 

nicht mal gewusst habe, wie der Gärtners Schmied eigentlich mit richtigem Name heißt. Seit gestern 

weißs ichs und wenn ich wieder in Burk bin werde ich ihn von nun an jedes Mal kurz besuchen, denn 

darum hat er mich gebeten 

Viele liebe Grüße sende ich hiermit an Euch — dankbar. 

Ja das war meine letzte Begegnung von meinem geliebten Schmied Ja, er war ein wunderbarer 

Mensch   

    Quelle: Facebook, Vallabha Susanne Panchal, geb. Endress aus Burk 


