
AUS Dem Rezeptbuch von Marie (Mary) Kaiser-Flühler Stans 
 

Kriegspolenta-Kuchen 
1 Tasse Polenta, 1 Tasse Mehl, ½ Säckchen Backpulver, eine halbe Tasse Zucker, 1 
Löffel Zimt, 1 Tasse Rosinen, 1 Ei. In einer Schüssel alles miteinander vermischen.  
5 dl Milch aufkochen. Die heisse Milch über die Masse giessen. Alles gut miteinander 
vermengen. Den Brei einige Stunden oder über Nacht stehen und quellen lassen.  
Ein Blech mit Packpapier auslegen, die Masse auf dem Blech verteilen und bei 220 
Grad ca. ½ Stunde backen.   
Der Kuchen sei «sehr gut.», schreibt Mary Kaiser am Schluss des Rezepts:  
 

«Backe, backe Kuchen» im Ersten Weltkrieg 
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) dauerte länger als erwartet und Missernten und 
Engpässe in der Lebensmittelversorgung führten dazu, dass ein grosser Teil der 
Grundnahrungsmittel u.a. auch Milch, Butter, Zucker und Mehl rationiert waren. Die 
Hausfrauen passten sich der eingeschränkten Versorgungslage an und entwickelten 
neue Rezepte. Eines davon war dieser Kriegspolenta-Kuchen. An der Buchvernissage 
«Nidwalden im ersten Weltkrieg» servierten wir ihn zum Apéro und auch 100 Jahre 
später hiess es «sehr gut». 
 
Die Verfasserin des Kochbuchs: Marie (Mary) Kaiser-Flühler (10. Mai 1882 – 3. 
Dezember 1947) 
Mary, wie sie sich schrieb, war die Tochter von Caspar Flühler (1852-1934) und 
Emilie Deschwanden (1852-1935) und wurde am Rathausplatz 7 in Stans geboren. Sie 
wuchs dort zusammen mit ihrer Schwester Bertha Bircher-Kaiser (1889-1989) auf und 
bewohnte später nach ihrer Heirat mit Franz Kaiser (1876-1934) den 2. Stock im 
Elternhaus. Das Ehepaar hatte zwei Töchter, Hildegard und Elisabeth. Elisabeth 
(1910-1987) heiratete den Landammann und Regierungsrat Adolf von Matt (1909-
1982). Sie vermietete das Haus nach dem Tod der Mutter während über 30 Jahren. 
1969 verkaufte sie es an Dr.med. Klaus und Susanne von Matt-Joho. 
 
Die Geschichte des Kochbuchs  
Dieses handgeschriebene Kochbuch habe ich von meiner Mutter Martha Flüeler-
Zimmermann (1919-2009) geerbt. Wann und wie das Kochbuch in ihren Besitz 
gekommen ist, weiss ich nicht. Vielleicht hat Mary Kaiser es ihr geschenkt? Vielleicht 
auch Elisabeth, deren Tochter. Meine Mutter kannte beide Frauen, denn von 1938 bis 
1972 wohnte sie in diesem Haus. Zuerst zusammen mit ihrer Mutter im zweiten Stock, 
später dann, nach ihrer Heirat, 1953 im 1. Stock. So hatte auch ich das Glück 
zusammen mit meinen drei Geschwistern bis 1972 am Rathausplatz 7 aufzuwachsen 
und zu wohnen. Meine Mutter hat dieses Kochbuch stets in Ehren gehalten als 
Erinnerung an Frau Kaiser und die «Chittene Ringli» hat sie immer genau nach deren 
Rezept zubereitet. 
Es ist anzunehmen, dass Mary Kaiser dieses Kochbuch vor ihrer Heirat geschrieben 
hat. So wie viele andere junge Frauen aus gutbürgerlichem Haus besuchte 
wahrscheinlich auch sie vor oder nach ihrer Verlobung eine Haushaltungsschule, um 
sich auf ihren zukünftigen Beruf als Hausfrau vorzubereiten. Ein Haushalt war damals, 
je nach Anzahl der Personen und Grösse des Hauses, einem Unternehmen zu 
vergleichen und die Hausfrau war der CEO, die den Betrieb managte. 



Die Photographie von Franz Kaiser  
So sah Mary aus, als sie das Kochbuch schrieb. Die Photographie muss kurz vor ihrer 
Hochzeit mit Franz entstanden sein, denn auf der Rückseite steht, dass sie mit ihrem 
Bräutigam zu sehen sei. Der Bräutigam, ein Sohn des Kunstmalers Karl Georg Kaiser 
(1843-1916) vom Winkelriedhaus, war Zeichenlehrer an der Gewerbeschule in Stans, 
Gemeindepräsident, Landrat, ein engagierter, kulturell sehr interessierter, kreativer und 
geselliger Mann. Er hatte nicht nur die Form des «Geiggelschopfs» für das Stanser 
Samichlais-Triichle entworfen, sondern auch photographiert und viele Glasnegative 
hinterlassen, die seine Tochter Elisabeth später dem Staatsarchiv schenkte. Alle diese 
Photographien wurden in den letzten Jahren digitalisiert und sind nun auf der Website 
des Staatsarchivs aufgeschaltet. (s. Wegleitung unter «Bilderrätsel»).  
 
Die Glasplatten waren damals, als ich als Kind am Rathausplatz 7 wohnte, unverpackt 
und ungeschützt vor Kinderhänden in Holzkistchen im unteren Teil eines alten 
Küchenbuffets im «Gartenhiisli» aufbewahrt. Auch das Ungetüm von Photoapparat 
samt Stativ und schwarzem, mottenzerfressenem Tuch, war dort eingelagert. All das 
war für uns Kinder tabu. «Das sind em Kaiser Franz siini Glasplatte. Die derfid er nid 
aalänge!» Dennoch war der Gwunder hie und da grösser als das Verbot. Aber mehr als 
zwei oder drei Glasplatten haben wir nicht zerbrochen. Ehrenwort!  
 

Franz und Mary posierten für diese Aufnahme im Garten vor dem grossen eisernen 
Tor Richtung Sankt Klara-Rain. Ob es damals schon Selbstauslöser gegeben hat, weiss 
ich nicht. Ebenso wenig weiss ich, wo Franz das Bild entwickelt hat. Vielleicht in der 
eigenen Dunkelkammer oder bei seinem Freund, dem Staatsarchivar Dr. Robert 
Durrer, der ebenfalls photographierte. Die auf einen Karton aufgeklebte Photographie 
schenkte Mary ihren Nachbarinnen, den Klosterfrauen von St. Klara. Eine der 
Schwestern schrieb mit Bleistift hinten drauf: «Marie Flüeler mit Bräutigam». Und 
weil Flüeler mit «üe» statt mit «üh» geschrieben war, vermutete Dr. Marita-Haller-
Dirr, als sie 2017 das Klosterarchiv neu ordnete, dass Mary eine Verwandte von mir 
sei. Eigentlich wollte sie die Aufnahme wegwerfen, entschied sich dann aber sie mir 
zu schicken. Dank eines Schreibfehlers bin ich also in den Besitz dieser Photographie 
gekommen.  
 
 
Dies also ein Beispiel für eine Kochbuch- oder Rezept-Geschichte. 
Nicht jede Geschichte lässt sich so detailliert nachverfolgen und illustrieren. Lassen 
Sie sich deswegen nicht entmutigen oder verunsichern. Auch wenn Sie uns nur wenige 
Angaben zu einem Rezept oder einem Kochbuch machen können, wir sind an allen 
ihren Erinnerungen und Forschungsergebnissen interessiert. Mündlich, schriftlich, 
ausformuliert oder in Stichworten.  
 
 
Stans, 21. Juni 2020                           Brigitt Flüeler.  
 


