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2019 Lebenslauf von Anna Müller Egger  Privatbesitz 

 Grabrede bei der Beerdigung  

   

   

Lebenslauf von Anna Müller Egger 

(8.11.1930 – 23.03.2019) 

 

 Lebenslauf von Anna Müller- Egger 

 Anna wurde am 8. November 1930 in Oberdrauburg Österreich geboren. Hier 

wuchs sie als 5. von 8 Kindern in relativ bescheidenen Verhältnissen auf. Beim 

gemütlichen Zusammensein hat sie uns manchmal einige der wenigen erhalte-

nen Familienfotos gezeigt – abgetragene Kleider und Schuhe – ein paar neue 

Schuhe gab es jeweils nur zu Weihnachten, sie mussten ein Jahr halten. 

 Auf dem Hof wuchs Anna zwischen Schule und den täglichen Aufgaben am 

Hof, unter anderem dem Hüten der jüngeren Geschwister auf. Die Jahre ab 

März 1938 bis Frühjahr 1945 (Anna war zwischen 8 und 15) waren dabei 

wesentlich geprägt durch die Eingliederung Österreichs ins Deutsche Reich. 

Anna hat nicht viel von diesen Jahren erzählt. Sie waren sehr entbehrlich, 

wobei es aber immer eine gewisse Harmonie und genug zum Essen gab. Auf 

dem Hof zugewiesene Kriegsgefangene, zu denen bis vor wenigen Jahren 

Kontakt bestand und gegenseitige Besuche stattfanden, haben dies immer 

wieder bestätigt. 

 Die Kriegsjahre haben Anna wesentlich geprägt. Wann genau sie den 

Entscheid gefällt hat in die Schweiz auszuwandern, wissen wir nicht. Der 

Entscheid muss aber schon früh, wahrscheinlich während den Kriegsjahren 

gefallen sein, wobei ein Aspekt ganz zuoberst stand: Ihr künftiger Ehemann 

musste ein Staatsangestellter mit gesichertem Job, sicherem Verdienst und 

einer gewissen Bildung sein: Ihre Kinder sollten es einmal besser haben als sie 

selbst, mit der Möglichkeit  einer guten Bildung und unabhängiger 

Entwicklung. 
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 Es folgten Wander- und Lernjahre im Gastgewerbe in Österreich und in der 

Schweiz. Leider wissen wir fast nichts über diese Zeit, Anna konnte sie uns 

nach ihrem schweren Unfall am 23. April 2015 nicht mehr erzählen und davor 

hat sie kaum darüber gesprochen. Der Schritt in die Schweiz hat aber sicherlich 

viel Mut erfordert, stolz hat sie ihren kleinen, braunen Koffer, mit welchem sie 

damals in die Schweiz einreiste auf dem Dachboden ihres Hauses in Baden bis 

kurz vor ihrem schweren Unfall aufbewahrt und ihrem Sohn Benno vermacht. 

Sie liebte das freie Leben, das sich ihr in der Schweiz bot und ging auch gerne 

zu Tanze, insbesondere an Fastnacht (Karneval), die Fastnachtkleider hat sie 

jahrelang aufbewahrt. 

 Im 1954/55 lernte Anna ihren Gatten Hansruedi in Erlen (TG) kennen. Die 

Heirat fand bereits im Herbst 1955 statt, Tochter Susanna wurde im Dezember 

1955 geboren, der Sohn Benno folgte im Dezember 1956. In diesem Jahr 

sicherte sich das Leben von Anna entscheidend, ihr Gatte Hansruedi hatte 

seinen ersten festen Dienstort bei der SBB und es wurde die erste eigene 

Wohnung gemietet. Mit ihren beiden Kindern folgten nun einige Umzüge, 

denn Mobilität kannte man schon damals. Es folgten Pfäffikon ZH wo auch  

die Kinder eingeschult wurden, Neuenhof mit Dienstort Baden und einer 

"Züglete" innerhalb des Dorfes. 1971 wurde dann die Liegenschaft 

Kräbelistrasse 3 in Baden erworben und somit wieder umgesiedelt. 

 Die nächsten Jahre von Anna waren geprägt durch die eigene Renovation der 

Liegenschaft, dem in Schuss bringen des Gartens, der Erziehung der Kinder, 

dem Zusammenhalt der Familie und dem Kontakt zur Verwandtschaft. Die 

früheren, jährlichen Besuche der Verwandtschaft in Österreich, meistens zur 

Mithilfe bei der Ernte im Herbst, nahmen dadurch merklich ab. Diese Besuche 

lagen der ganzen Familie immer sehr am Herzen. 

 Mit 18 verliess die Tochter das Haus, mit 25 Jahren der Sohn, Anna war 43 

bzw. 52 Jahre. Immer gerne hat Anna ihren Sohn beim Lernen für die Matura 

und auf spätere Prüfungen durch Abfragen unterstützt. Auch die Enkelin 

Manuela genoss in dieser Zeit während 2-3 Jahren die Obhut der Grosseltern in 

Baden.  
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 Zwischen 1988 bis 1997 vermieteten Anna und ihr Gemahl aus Karriere-

gründen des Gemahls ihr Haus und zogen nach Schaffhausen. Unvergessen die 

Besuchstage, als sich die ganze Familie zuweilen zum Baden am Rhein traf. 

 Nach der Rückkehr nach Baden; Anna war 67, wurde aber keineswegs ein 

«lockeres Pensioniertenleben» gefrönt. Es galt Haus und Garten zu renovieren 

und wieder in Schuss zu bringen. Auch betrieb Anna regelmässig Sport, was 

sie bis ins hohe Alter fit hielt. Unter der Woche fuhr sie bis 2012 (also bis ins 

stolze Alter von 82!) täglich mit dem Fahrrad je 2.5 km ins Hallenbad und 

zurück um zu schwimmen. Ihr Gemahl Hansruedi begleitete sie dabei so oft 

wie möglich. 

 Gesundheitlich ging es Anna in dieser Zeit recht gut, wobei sie ihre Angina 

Pektoris immer mal wieder für wenige Tage ins Spital zwang. Ab 2014 

schwanden dann aber die Kräfte merklich und Anna und Hansruedi 

unternahmen vermehrt Tagesausflüge, immer mit dem Ziel auswärts zu essen, 

da die Kräfte zum eigenen Kochen nicht mehr ausreichten. 

 Bei solch einem Ausflug, am 23. April 2015 fand dann auch der fatale Sturz 

statt, der das Leben der ganzen Familie radikal veränderte. Anna hat sich 

bekanntlich nie wieder vom Unfall erholt.  Als Folge, durfte Anna ihre letzten 

Jahre in der aufopfernden und fürsorglichen Obhut ihrer Tochter Susanna in 

Untervaz verbringen. Den Tod ihres geliebten Gatten Hansruedi im Januar 

2017 hat Anna sicherlich realisiert, aber infolge ihres Unfalls konnte sie ihrer 

Trauer nicht mehr nachgehen. Die ganze Familie ist nun dankbar, dass Anna 

am 23. März 2019 in Ruhe und Frieden zu Gott heimfinden konnte. 

 Wir danken unserer Mutter, Grossmutter für die Liebe, aber auch die Strenge, 

die sie uns das ganze Leben entgegenbrachte. Annas Leben war gewiss nicht 

sorgenfrei, nicht vergessen für immer sind aber die frohen und vielen 

wunderbaren gemeinsamen Tage, die wir gemeinsam verbringen durften. 

 
 
 

Internet-Bearbeitung: k. j.  Version 03/2022 

   - - - - - - - -  


