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Reminiszenz des Autors
Der Zahltag anno dazumal

Der Zahltag ist und war ein wichtiger Tag im Berufsleben, damals war es in der
Regel alle 10 Tage so weit. Für den Arbeitgeber war die Prozedur meistens sehr
aufwändig. Zuerst wurde – manuell – auf Grund der im Rapportbuch festgehal-
tenen Arbeitsstunden, das alle  Mitarbeiter fein säuberlich nachführen mussten,
eine Lohnabrechnung erstellt.

Bis ungefähr 1960 kannte man im Baugewerbe nur die Stundenlohn-Entlöh-
nung, Monatslöhne gab es lediglich bei den so genannten Angestellten, z.B. im
Dienstleistungsbereich. Sozialabzüge gab es nicht so viele wie heutzutage. So-
mit war es relativ einfach, für jeden der Mitarbeiter den berechneten Schlussbe-
trag mittels einer Schreibfeder auf ein Zahltagstäschli sauber einzutragen, zur
Bank oder auf die Post zu fahren um Geld abzuheben und den Lohnbetrag in die
erwähnten,  berühmten gelben Zahltagstäschli abzufüllen.

Jedem Mitarbeiter wurde der Zahltag persönlich, zumeist vom Chef selber, aus-
gehändigt. Je nach dem wie weit zerstreut die Baustellen lagen, brauchte man
den ganzen Tag dazu, Vater war zum Verteilen mit dem Velo unterwegs. Sogar
dann, wenn er mit den abgefüllten Zahltagstäschli, seine Aktenmappe auf dem
Gepäckträger eingeklemmt, von Baustelle zu Baustelle fahren musste.

Einmal, als mein Vater auf einer Baustelle in Lostorf vom Bauführer abgelenkt
wurde, deponierte er seine Aktenmappe auf einem Backsteinstapel und vergass
sie dort prompt. Zu Hause angelangt, bemerkte er, dass er seine Mappe  mit fast
10 000 Franken liegen gelassen hatte. Sein berechtigter Schreck war umsonst.
Ein Telefonanruf nach Lostorf bestätigte, dass Filialleiter Werner Thut die Mappe
samt Inhalt sichergestellt hatte.

Die in der Werkstatt anwesenden Mon-
teure erhielten ihren Zahltag am Ar-
beitsplatz. Ein Mitarbeiter steckte sein
soeben erhaltenes Zahltagsäckli in sei-
ne Jacke, der andere machte es auf,
zählte nach ob der Inhalt mit der auf
dem Säckli geschriebenen Summe
übereinstimmte und versorgte das
Geld umständlich in seinem Geldbeu-
tel, andere nahmen das Ganze unge-
öffnet nach Hause.

Einmal steckte einer der  Mitarbeiter sein Zahlttagssäckli in sein «Übergwänd-
li» mit der Absicht, es nach Feierabend herauszunehmen. Er vergass dies zu
tun. Der Zufall wollte, dass er am nächsten Tag ein frisch gewaschenes Berufs-
kleid anzog und die schmutzige Jacke am Garderobehaken hängen liess. Ein
paar Tage später sah meine Mutter, die ab und zu in der Garderobe Reinigungs-
arbeiten ausführte, dass bei einer der aufgehängten Jacken etwas verdächtig
«Gelbes» herausragte. Sie staunte nicht schlecht, dass es sich um ein nicht ge-
öffnetes Zahltagstäschli handelte. Scheinbar war dieser Lohnempfänger nicht
unbedingt auf den Zahltag angewiesen, sonst hätte er es früher bemerkt.


