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Sorgfältig und gleichmässig "gedämpft" muss dieser Zustand in stetiges
Wohlwollen, in zuverlässige Freundschaft und in gegenseitige Unterstützung und
Hilfe übergeführt werden. Das volle Vertrauen kann so als die "normale" Liebe
jahrzehntelang weiter erhalten bleiben .

Am 22.2.2006, 23 Uhr 50, weckte mich ein ganz erheblicher Schmerz in
der rechten Brust. Ich stand daher auf und bewegte mich. Nach fünf Minuten war
der Schmerz glücklicherweise wieder ganz und endgültig verschwunden. Ich
hatte wahrscheinlich ungeschickt auf meinem rechten Arm geschlafen.
Und nun meine zweimal verunglückte linke Hand.
Allen Abfall aus meinem grossen Garten und meinem Haushalt, der
sich kompostieren lässt, sammle ich auf einem schönen, rechteckigen Haufen,
ganz oben in der schattigen Ecke meines Gartens, bei der laufend anfallenden
"Häckselware", die unsere Stadt in regelmässigen Zeitabständen gratis häckselt.
Bei mir, in meinem "Einmann-Haushalt", entsteht daher beinahe gar kein Kehricht
für die wöchentliche Abfuhr.
Nach zwei oder drei Jahren ist mein Komposthaufen, der zwar immer
wieder gewaltig in sich zusammensinkt, doch so gross geworden , dass er zu
einem zweiten wallartigen Haufen daneben umgeschautalt werden muss. An der
alten Stelle kann nun ein neuer Kompost begonnen werden.
Das umgeschautalte Material bedecke ich mit einer wasserdichten
grünen Blache, so dass es stets weder zu nass, noch zu trocken ist. Es soll
ungefähr zwei weitere Jahre lang ungefähr so sein wie ein "ausgedrückter
Badeschwamm". Dann können die Kleinlebewesen und Bakterien ihre
Zersetzungsarbeit am besten vollziehen und wunderschöne, dunkle Komposterde
herstellen .
Am 2. September 2006 war es nun wieder einmal so weit, dass dieses
Endprodukt, die fruchtbare Erde, im Garten, vor allem unter den Obstbäumen ,
verteilt werden musste. Ich kippte die schweren Steinplatten , welche das grüne
Tuch festhielten , vom Rand der Blache weg, schichtete sie auch zum Teil
aufeinander, um freien Platz zu gewinnen.
Dabei entglitt mir einer der schweren Granitklötze, schlug auf eine zweite
Platte auf und klemmte dabei mit plötzlichem Schlag die Spitze meines linken
Zeigefingers ein. Ich verspürte einen starken, stechenden Schmerz und dachte:
"Nun ist der Knochen des Endglieds gebrochen!"
Ich umfasste den stark blutenden Finger mit der rechten Hand, drückte
ihn stark zusammen und rannte so ins Haus. Als der Schmerz etwas nachliess,
offnete ich langsam meine rechte Hand und umwickelte den verletzten Finger mit
Verbandstoff, was mit nur einer Hand ein ordentliches Problem war. Weil aber das
Blut immer wieder durch die Gaze drückte, wickelte ich auch noch einem
undurchlässigen Klebestreifen um den Finger.
Nach einigen Tagen schnitt ich mit der Nagelschere den unförmigen
Verband portionenweise wieder weg, wobei die Wunde wieder zu schmerzen und
erneut zu bluten begann . Erfreut stellte ich fest, dass der Knochen nicht
gebrochen war. Mit Merfen, Vindex und steriler Gaze konstruierte ich geduldig, mir
nur einer funktionsfähigen Hand, einen neuen, viel kleineren Verband. Dabei
sagte ich zu mir: "Weshalb, du Dummkopf, holst du nicht eine der Nachbarsfrauen
zur Hilfe herbei?"
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Seit etwa zwei, drei Jahren sage ich stolz zu Leuten , die nach meinem
Befinden fragen:
"Ich bin froh und dankbar, dass es mir immer recht gut geht;
ich kann alles selber besorgen, nur geschieht dabei alles viel
langsamer als früher! Begreiflich, bin ich doch bereits
im
fünfundneunzigsten Lebensjahr."
Mit der linken Hand werden auf der Violine die Töne gegriffen. Wegen
meinem unfallbedingt stets steif hinausgestreckten linken Zeigefinger unterliess
ich begreiflicherweise das Üben.
Vor den Herbstferien fanden aber noch zwei Musikproben des
Seniorenorchesters Baden statt, in dem ich seit mehr als zehn Jahren , ohne eine
einzige Probe zu versäumen, mitwirke. Da beschloss ich, diese beiden Proben
trotz des Fingers zu besuchen . Ich konnte ja die entsprechenden Töne
überspringen! Doch, siehe da, im "Eifer des Gefechts" gelangen auch einige Töne
meines Zeigefingers! Seither spiele ich wieder jeden Tag ein Weilchen auf meiner
Viloline.
Drei Wochen später verunglückte meine linke Hand zum zweiten Mal
und zwar im Zusammenhang mit meinen Riesenkürbissen. Wahrscheinlich
wetterbedingt haben sie dieses Jahr viel härtere Schalen als normalerweise.
Den steinharten Stiel wollte ich zuerst entfernen. Mit dem Daumen und
den drei noch funktionierenden Fingern der linken Hand hielt ich den Kürbis fest
und stach mit einem spitzigen Messer rings um den Stielansatz ins Fleisch der
gelben Frucht.
Als ich beinahe ringsherum hineingestochen hatte und sehr stark
drückte, löste sich schlagartig der steinharte Stiel, und das Messer fuhr ins zweite
Glied meines linken Daumens! Das Blut floss in Strömen und geduldig, wie beim
Zeigefinger, verfertigte ich mit Gaze und Klebeband einen dicken Verband.
Da ich meinem Kürbis mit keinem Messer beikommen konnte, spannte
ich ihn schliesslich auf der Hobelbank im Keller zwischen zwei Bankeisen, ergriff
die grosse Säge und zerlegte ihn in ringförmige Scheiben. Nach jedem Schnitt
musste ich mit einer halben Drehung an der Bank den Kürbis neu
zusammendrücken, weil ja die Säge Material herausgesägt hatte.
Die Scheiben liegen nun eingepackt im Kühlschrank. Wenn ich eine
davon fürs Mittagessen koche, dann gehe ich so vor: Zu einer halben Tasse guter
Bouillonflüssigkeit im Druckkochtopf gebe ich das Fleisch einer Kürbisscheibe.
Die überzähligen Kerne, die ich nächstes Jahr für die Aussaat nicht benötige, und
die harte Schale kommen auf den Kompost. Zwei, drei Kartoffeln werden geschält
und zerschnitten dazugegeben. Nach wenigen Minuten ist alles weichgekocht
und kann mit etwas Halbrahm angerichtet werden.
Um eine besonders gute Kürbissuppe zu bekommen kann ich zur
Abwechslung zuerst etwas Mehl im Druckkochtopf hellbraun rösten und das
Ganze am Schluss, vor der Beigabe von Kaffeerahm , auch noch durch den
Passe-vite treiben . Dann ist die Kürbissuppe schön "glatt" ohne irgend welche
Brocken .
Gegenwärtig kann ich in meinem Garten auch Krautstiele, Rotkraut,
Rettiche, Bohnen, Zucchetti, Äpfel, Quitten und vielerlei Beeren ernten. Da ich
nicht mehr auf die Bäume steige, warte ich, bis die Früchte selber herunterfallen.
Es ist wirklich schade, wenn die Sachen zerfaulen. So habe ich immer viel Arbeit.
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Ich ergreife eines meiner Messer. Es ist wie alle andern rostfrei, und mir
kommt unwillkürlich in den Sinn, dass ·die Haushaltmesser nicht immer so pflegeleicht
waren wie heute. Meine Grassmutter z.B. kannte den Luxus der rostfreien Messer
noch gar nicht. Wenn ich ihr als Kind in der Küche helfen durfte, dann bestand meine
Aufgabe oft im Reinigen ihrer "angelaufenen" Messer.
Dazu wurde ein Flaschenkork benötigt. Der musste nass in den Fegesand
gedrückt werden. Mit dem am Korken haftenden Sand konnte dann der Rost vom
Messer weggerieben werden. Diese zeitraubende Arbeit fällt heute weg, abtrocknen
genügt!
Der die Arbeit erleichternde und verbessernde Fortschritt wird uns, weil
er in ganz kleinen Verbesserungen besteht, gar nicht deutlich bewusst, alles ist, kaum
eingeführt, ganz selbstverständlich. Damals, zu Beginn des letzten Jahrhunderts,
stand man mit der Sonne auf, und abends, wenn sie unterzugehen begann, dann
setzten wir Kinder uns mit unserer Mutter und der Grassmutter aufs Bänklein vor der
Haustüre.
So konnten die Kosten für die Beleuchtung eingespart werden, und
obendrein war das gemütliche Plaudern, Singen und Erzählen etwas vom Schönsten,
das man sich denken kann! Erst wenn es kalt und dunkel war, wurde die PetrolLaterne angezündet. So ·etwas kennt man heute nur noch in einer weit abgelegenen
Alphütte. Die Karbidlampe brachte eine erste Verbesserung der Beleuchtung und
schliesslich folgte das heikle Gaslicht
Das brennende Gas in der Lampe strömte durch ein kleines, sackförmiges
und sehr zerbrechliches, glühendes Gebilde, das wir "Gaslampenstrumpf" nannten
und mit grossem Respekt behandelten, da es ja so leicht zerbrach, in Staub zerfiel,
und offenbar recht teuer war.
Zu unserem Haushalt gehörten damals, während des ersten Weltkriegs;
ausser der Grassmutter und unserer Mutter auch noch eine Tante und deren Sohn.
Die Väter fehlten , weil sie sich im Krieg befanden.
So, ganz nach und nach , erlebte ich auch das Auftauchen der Elektrizität,
welche eine sehr bequeme Beleuchtung der Strassen und Wohnräume mit sich
brachte. Telefon, Radio unf Fernsehen wurden möglich. Die ersten Schalter mussten
gedreht werden, doch nach einigen Jahrzehnten kamen ganz unmerklich die Kippund die Druckschalter.
Die Elektrizität ermöglichte schliesslich auch den gewaltigen Fortschritt
durch die Computer. Diese waren ursprünglich so gross wie ein Gartenhäuschen . ln
der ETH sah ich erstmals einige Studenten, die sich mit ihrer komplizierten,
"programmgesteuerten elektronischen Rechenanlage" befassten und ich dachte, das
bleibe eine ganz interne Sache der Wissenschaft.
Und heute! ln jedem grösseren Büro und in jeder Verwaltung stehen oft in
grosser Anzahl diese Computer. Wenn sie durch neue ersetzt werden, dann sind
diese viel kleiner und oft sogar vom Stromnetz unabhängig. Diese tragbaren
Personalkomputer können unterwegs, z.B. im Zug auf den Knien, in Betrieb
genommen werden.
Radio und Fernsehen werden heute mit der Fernbedienung ein- und
ausgeschaltet. Auf dieser "Funktechnik" beruht auch das telefonieren mit dem
Handy, das sich auch rasant weiterentwickelt. Foto und Farbfoto werden digitalisiert.
Ich bin gespannt auf das, was da noch alles kommen wird.
Oktober 2006. K.K.

qq.
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Gelesen: Von Marek Krajewsky: "Der Kalenderblatt-Mörder". Es ist dies
ein riesiger Kriminalroman , der kürzlich im deutschen Taschenbuch-Verlag, München ,
erschien . Mehrmals war ich drauf und dran, mit dieser Lektüre aufzuhören, besonders
wenn allzu ausführlich und unablässig von dubiosen Vorgängen im "Rotlicht- und
Zuhältermilieu", von zerstückelten und aufgehängten Leichen, von Lug, Treu losigkeit
und Verrat die Rede war.
Ausser der Hauptperson, die von Anfang an und bis zum Schluss immer
wieder vorkommt, lernt der Leser dessen weitläufige Verwandtschaft kennen und
dazu eine Unzahl seiner ganz verschiedenen Berufskollegen, d.h. sehr viele
Kriminalbeamte und Polizeifunktionäre. Es wimmelt in jedem Abschnitt von neuen
Leuten, die man sich merken muss, denn oft kommen sie später wieder vor.
Der Leser bekommt das Gefühl, die ganze Welt (oder mindestens die
Gegend von Breslau, Wiesbaden und Berlin) bestehe aus lauter Verbrechern, und die
sieben ganz unterschiedlichen Morde, die zwischen Ende November und
Weihnachten entdeckt werden, scheinen gar nichts mit einander zu tun zu haben. Und
doch fand man bei jedem Opfer ein Kalenderblatt aus dem gleichen Kalender! Ort,
Zeit, und Art des Mordes sind ganz unterschiedlich und bedeutungslos.
Die Welt dieses Romans wimmelt einerseits von primitiven und hässlichen
Gemeinheiten der Halb- und Unterwelt, und dazwischen tauchen immer wieder
gelehrte Überlegungen und lateinische Zitate auf, wie z.B. "Ut desint vires tarnen est
laudanda voluntas" und Ähnliches.
Endlich steht fest, dass ein Erich Hockermann der Kalendermörder ist, ein
Anhänger des Fürsten von Orloff. Er ist gleichzeitig ein fanatischer, verworrener
Okkultist und bestrebt, mit seinen Morden den bevorstehenden "Weltuntergang" zu
verkünden.
Zum Glück liegt auf meinem Nachttischehen die schöne, zweibändige
Eichendorff - Ausgabe, so dass ich vor dem Einschlafen einige Gedichte aus seiner
romantischen aber gesunden Welt oder ein Kapitel aus dem Roman "Ahnung und
Gegenwart" studieren kann . Schon vor vielen Jahren las ich einige der Novellen, d.h.
"Das Marmorbild", "Aus dem Leben eines Taugenichts" und "Das Schloss Dürande".
Meine "kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe", die 1891 im
bibliographischen Institut, Leipzig und Wien, erschien , und die ich wahrscheinlich
seinerzeit als Literaturstudent in einem Antiquariat kaufte, enthält auch eine sehr
ausführliche Lebensgeschichte des berühmten Joseph Freiherr von Eichendorff.
Die Lieder dieses Dichters fanden schon gleich nach ihrem Erscheinen
allgemeinen Beifall. Deren musikalischer Charakter veranlasste namhafte Musiker zu
Kompositionen. Mir kommen unwillkürlich die fünf bekanntesten Eichendorff-Lieder in
den Sinn. Es sind dies:
"ln einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad ..."
"Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt.. ."
"Es schienen so golden die Sterne ..."
"Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben
"0 Thäler weit, o Höhen .. ."
Die beiden zuletzt genannten Lieder wurden von von Mendelssohn vertont.
Auch die schönsten und eindrücklichsten Gedichte Eichendorffs, die oft in
seine Prosatexte eingestreut sind, fanden Eingang in die Schulbücher. Auch sie
sollten wieder einmal gelesen werden!

Sehnsucht
Weihnachten

Es schienen so golden die Sterne,
am Fenster ich einsam stand
und härte in weiter Ferne
ein Posthorn im stillen Land.
Das Herz mitr im Leibe entbrannte,
da hab ich mir heimlich gedacht:
Ach, wer da mitreisen könnte
in der prächtigen Sommernacht!

Markt und Strassen stehn verlassen
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.
A n den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindklein stehn und schauen
sind so wunderstill beglückt.

Zwei junge Gesellen gingen
vorüber am Bergeshang,
ich härte im Wandern sie singen
die stille Gegend entlang:
Von schwindelnden Felsenschlüften,
wo die Wälder rauschen so sacht.
von Quellen, die von den Klüften
sich stürzen in die Waldesnacht
Sie sangen von Marmorbildern,
von Gärten, die überm Gestein
in dämmernden Lauben verwildern,
Palästen im Mondenschein,
wo die Mädchen am Fenster lauschen,
wann der Lauten Klang erwacht,
und die Brunnen verschlafen rauschen
in der prächtigen Sommernacht

Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, heilges Schauern!
Wie so weit und still die Weft!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt's wie wunderbares Singen o du gnadenreiche Zeit!

Mondnacht
Es war, als hätt der Himmel
dieErde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer
von ihm nun träumen müsst
Die Luft ging durch die Felder,
die Ähren wogten sacht,
es rauschten leis die Wälder,
so sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Die zwei Gesellen
Es zogen zwei rüstge Gesellen I zum erstenmal von Haus, I so jubelnd recht in die hellen, klingenden,
singenden Wellen I des vollen Frühlings hinaus.
Die strebten nach hohen Dingen, I die wollten, trotz Lust und Schmerz, I ~ Rechts in der Weft
vollbringen, I und wem sie vorübergingen, I dem lachten Sinnen und Herz.
Der erste, der fand ein Liebchen, I die Schwieger kauft' Hof und Haus; /der wiegte gar bald
ein Bübchen I
und sah aus heimlichem Stübchen I behaglich ins Feld hinaus.
Dem zweiten sangen und logen I die tausend Stimmen im
Grund, I verfockend Sirenen, und zogen I ihn
in der buhlenden Wogen I farbig klingenden Schlund.
Und wie er auftauehr vom Schlunde, I da war er müde und alt,
war's rings in der Runde, I und über die Wasser weht's kalt.

I sein Schiff/ein, das lag

in Grunde, so still

Es singen und klingen die Wellen I des Frühlings wohl über mir. I und seh ich so kecke Gesellen, die
Tränen im Auge mir schwellen -Ach Gott, führ uns liebreich zu dir!

"'
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Von Eichendorff weiss ich nur, dass er ein beliebter Lyriker der Romantik ist. Aus
den Schulbüchern erfahre ich zusätzlich nur ganz wenig : "Geboren am 10. März 1788 in
Lubowitz bei Ratibor, gestorben am 26. November 1837 in Neisse (Schlessien)." Nun werden
aber alle "Sachen" umso interessanter, je mehr man ihnen auf den Grund geht.
Schauen wir also zuerst einmal auf den Landkarten nach, wo diese Orte liegen!
Ratibor liegt weit oben an der ab hier schiffbar werdenden Oder, und auch Neisse lässt sich in
Schlesien finden, und zwar etwa 80 Kilometer nordwestlich von Ratibor. Ludewitz jedoch finde
ich auf keiner der mir zugänglichen Landkarten, was wahrscheinlich bedeutet, dass Eichendorffs
Geburtsort nur eine ganz kleine Siedlung, eventuell nur ein Schloss dieses Namens ist.
Der Stammsitz des alten Adelsgeschlechts liegt vielleicht in Niederbayern, und der
Ahnherr soll im Jahr 928 von König Heinrich I. den Ritterschlag erhalten haben, was zwar stark
bezweifelt wird. Seit dem 14. Jahrhundert war ein Zweig der Familie in Brandenburg sesshaft,
und auch im Magdeburgischen befanden sich zwei Döfer namens "Eyckendorp".
Eichendorffs Onkel Jakob von Eichendorff gelangte durch Heirat in den Besitz
des Gutes bei Ratibor, wurde zum Landeshauptmann ernannt und erlangte die erbliche
Freiherrenwürde. Einer seiner Nachkommen ist des Dichters Vater, ein frommer Katholik.
Unser Dichter hatte noch einen älteren Bruder und eine Schwester. Nachhaltigen Eindruck auf
Geist und Gemüt der Geschwister machten die französische Revolution und die napoleonischen
Kriege. Schon in seinem zehnten Lebensjahr verfasste Joseph ein mehraktiges Trauerspiel, zu
dem ihn die römische Geschichte begeistert hatte.
Mit seinem Bruder ritt Joseph durch die Wälder und begleitete seinen Vater auf der
Jagd, zum Jagdschloss Sumin und zu andern Schlössern. Im Jahr 1799 unternahmen die Eltern
mit ihren Kindern in einer Reihe stattlicher Wagen mit Zofen, Jägern und Heiducken - das sind
ungarische Soldaten- eine Reise nach Prag, Karlsbad, Dresden und Breslau.
Im Herbst 1801 traten die beiden Brüder ins Gymnasium zu Breslau ein. ln seinem
Aufsatz "Deutsches Adelsleben am Schlusse des 18. Jahrhunderts" beschrieb der Dichter das
Wesen der katholischen Gymnasien seiner Zeit. Als jedoch der Jesuitenorden aufgehoben
wurde, ahmten die neuen Lehrkräfte das protestantische Wesen nach! Grosser Wert wurde in
Eichendorffs Gymnasium auf die musikalische Ausbildung der Zöglinge gelegt, die beinahe alle
adelig waren.
Die Schüler dieses Gymnasiums durften ausserdem das Breslauer Theater besuchen.
Eichendorff bewunderte die Werke Goethes und vor allem die Schillers. Er lernte aber auch
Französisch und Englisch und besuchte einige akademische Vorlesungen. Schliesslich, im Mai
1805, bezogen die beiden Brüder die Universität Halle, um die Rechtswissenschaften zu
studieren. "Man konnte", wie der Dichter in seinem Aufsatz "Halle und Heidelberg" erzählt,
"kaum etwas Malerisches sehen als diese phantastischen Studententrachten , ihre sangreichen
Wanderzüge in der Umgebung, die nächtlichen Ständchen unter den Fenstern imaginärer
Liebchen; dazu das beständige Klirren von Sporen und Rapieren auf allen Strassen, die
schönen jugendlichen Gestalten zu Ross, und alles bewaffnet und kampfbereit wie ein lustiges
Kriegslager oder ein permanenter Mummenschanz."
Die aufkommende Romantik wollte der Phantasie in Geschichte, Sprache, Religion
und Kunst wieder zu ihrem Recht verhelfen, denn seit der nüchternen Aufklärung musste alles,
sogar die Religion ,,Vernunft annehmen" und beim Rationalismus in die Schule gehen. Zwar
hatten Lessing, Hamann und Herder schon Blitze dazwischengeschleudert, aber für Eichendorff
besonders wichtig wurde der in Halle an der Spitze der Romantiker stehende, aus Norwegen
stammende Naturphilosoph Steffens, geb.1773, gest.1845. Im August 1806 verliessen die
Brüder die Universität Halle, die bald darauf von Napoleon aufgehoben wurde und begaben
sich in ihre Heimat Schlesien.

2747
Im Frühling 1807 reisten die beiden Brüder nach Heidelberg, wo sie
vor allem von Görres beeinflusst wurden . "Da umschlingt der Frühling Haus und Hof
und alles Gewöhnliche mit Reben und Blumen, und erzählen Burgen und Wälder ein
wunderbares Märchen der Vorzeit, als gäbe es nichts Gemeines auf der Welt." Noch
elf Jahre später schreibt Eichendorf seinem Lehrer: "Hier (in Heidelberg) hatte ich das
Glück, Ihr Schüler zu werden, und bin es mit unwandelbarer Treue geblieben durch
alle Verwandlungen, die seitdem mit mir und mit Ihnen vorgegangen".
Durch Görres lernte Eichendorff auch Achim von Arnim (1781 - 1831)
und Giemens Brentano (1778 - 1842) sowie andere "Heidelberger Romantiker"
kennen. Nach Beendigung der Universitätsstudien, neben denen er noch Zeit zur
Erlernung der italienischen Sprache, sowie zur Pflege von Gesang und Gitarrenspiel
gefunden hatte, reiste Eichendorf mit seinem Bruder im Frühjahr 1808 nach Paris,
wo er sich in der kaiserlichen Bibliothek mit altdeutschen Handschriften befasste.
Nach einigen Monaten in der französischen Hauptstadt kehrten die
Brüder mit einem "Heisshunger nach Deutschland" und nach den "alten treuen
Klängen unserer Muttersprache" nach Heidelberg zurück. Sie begaben sich bald
darauf über Wien in ihre Heimat Schlesien, wo sich Eichendorff der Landwirtschaft
widmete. Gleichzeitig verfasste er die Entwürfe zu zahlreichen Novellen und Märchen,
zum Drama "Hermann", arbeitete an an seinem grossen Roman "Ahnung und
Gegenwart" und dichtete Lieder. Dabei kamen ihm seine Kenntnisse der polnischen
Sprache zu statten.
ln dieser Zeit lernte Eichendorff Luise Viktoria, die Tochter des
Gutsbesitzers Johann Nepomuk von Larisch kennen, die fünf Jahre später seine
Gattin wurde. Eine Reihe von Liebesliedern entstand, verfasst teils von ihm, teils von
ihr.
Im Herbst 1809 reisten die Brüder zu Wasser und zu Lande nach Berlin
zu Löben, der sie eingeladen hatte. Hier sahen sie auch Arnim und Brentano wieder
und härten die Vorlesungen Fichtes. Da Joseph drei Monate lang wegen eines
Nervenfiebers an Bett und Zimmer gefesselt war, kehrten die Brüder erst im März
1810 wieder in ihre Heimat zurück, und im Oktober 1810, als sie mit Auszeichnung die
erforderlichen Prüfungen bestanden hatten, traten sie in den Österreichischen
Staatsdienst in ein. Hier, in Wien, wurden sie in die vornehmsten Kreise der
Hauptstadt eingeführt.
Friedrich Schlegel, hielt 1911 in seinem Haus die berühmten
Vorlesungen über alte und neuere Literatur, die Eichendorff sehr interessierten. Er
besuchte auch fleissig das Theater. Endlich, am 8. Februar 1813 rief Friedrich Wilhelm
der Dritte von Breslau aus die freiwilligen Jäger auf zur Befreiung des Vaterlands von
Napoleon, dessen Truppen in Russland geschlagen worden waren .
Ohne Rücksicht auf seine Anstellung im Österreichischen Staatsdienst
und trotz des dringenden Wunsches auf baldige Vermählung mit seiner Verlobten
folgte Eichendorff unverzüglich dem Aufruf und traf am 12. April 1813 im preussischen
Hauptquartier ein, um ins Lützowsche Freikorps einzutreten. Um den Feind
abzulenken, schlugen sich Eichendorfs Reitertruppen bis Dessau und Meissen durch,
worauf die beiden Jünglinge nach Berlin abkommandiert wurden . Mitte Oktober wurde
Eichendorff schliesslich als Offizier dem 17. schlessischen Landwehrregiment
zugeteilt, das nicht auf den Kriegsschauplatz, sondern zur Besatzung Torgaus
eingesetzt wurde.
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Am 14. April 1814 fand endlich in Breslau die langersehnte Vermählung mit
Luise von Larisch statt. Mit ihr zog er nach Berlin, wo er aus finanziellen Gründen, trotz
seinem Heimweh nach Wien, eine Anstellung suchte. Da er aber keine fand, gab er,
um seine Vermögensverhältnisse zu verbessern, den schon längst vollendeten
Roman "Ahnung und Gegenwart" heraus. Als diese Dichtung an Ostern 1815
erschien, befand sich der Dichter bereits nicht mehr in Deutschland.
Napoleon hatte im Februar dieses Jahres die Insel Elba verlassen, und die
europäischen Grassmächte mussten noch einmal den Kampf gegen ihn aufnehmen.
Nachdem er seine Gattin der Fürsorge befreundeter Familien übergeben hatte, rückte
er am 4. Mai ins Hauptquartier Blüchers ein. Eichendorf führte die zweite Kompanie
eines Landwehrregiments, erreichte aber erst am 19. Juni, am Tag nach der
Entscheidungsschlacht von Belle-Alliance (Waterloo) die Hauptarmee, mit der er am
7. Juni in Paris einzog.
Im Januar 1816 konnte er seine Kompanie nach Krefeld zurückführen, worauf
er den Abschied nahm. Er begab sich zu seiner Gattin und seinem am 30. August
1815 geborenen Sohn Hermann nach Oberschlesien. Bei der königlichen Regierung
zu Breslau wirkte er drei Jahre als Referendar und führte gleichzeitig ein glückliches
Familienleben. Seine Tochter Therese kam am 9. Mai 1817 zur Welt.
Eichendorfs Vater starb 1818, Eichendorffs Mutter 1822. Da die Güter durch
den Glanz des Haushalts und die schweren Kriegslasten stark verschuldet waren,
blieben der Familie nur einigen unbedeutende Güter in Österreich.
Am 19. April 1819 kam Eichendorffs zweiter Sohn, Rudolf, zur Welt, dann,
im Spätsommer 1820, wurde er ins Kultusministerium nach Berlin berufen , wo er für
die Geschäftsführung als katholischer Konsistorial- und Schulrat die "vollste
Anerkennung" fand . Schon 1921 wurde er vom König zum Regierungsrat in Danzig
ernannt. Hier pflegte er den Umgang mit vielen berühmten Persönlichkeiten, so auch
mit dem evangelischen Dr. Theodor Kniewel, der viele Lieder Eichendorffs in
Musik setzte.
Im Herbst 1823 vertrat Eichendorff einen erkrankten Rat in Berlin, wo er den
grössten Teil des Winters verbrachte. Er wurde schon im folgenden Jahr nach
Königsberg an die Spitze der Verwaltung von Ost- und Westpreussen versetzt, wo
er beinahe bis zu seinem Tod bleiben musste, obschon er stets viel lieber in Bayern
gewirkt hätte. Dreizehn Jahre arbeitete Eichendorf in der Abteilung für katholisches
Kirchen- und Schulwesen. Er verkehrte mit vielen bedeutenden Persönlichkeiten, so
auch mit Adalbert von Chamisso und Felix Mendelssohn-Bartholdi, der eine Anzahl
Eichendertfscher Lieder komponierte.
Im März 1842 verfasste Eichendorff als Vorstandsmitglied des Vereins für den
Kölner Dombau einen Aufruf. Durch das Zusammenwirken aller deutschen
Volksstämme sollte der Bau vollendet werden.
Als im März 1848 der Sturm des Aufruhrs auch über Berlin hereinbrach,
wohnte die Familie Eichendorffs bei des Dichters unvermählt gebliebener Schwester
Luise, einer Freundin Adalbert Stifters, in der Hauptstadt. Der Kampf wütete so heftig,
dass der Dichter mit seiner und des Schwiegersohns Familie während der Nacht in
fremden Häusern Zuflucht suchen musste. Am andern Morgen siedelte er mit seiner
infolge der Schrecken erkrankten Gattin und den Kindern seiner Tochter nach
Köthen über. Als die Gattin wieder gesund war, zogen die Eichendorffs nach
Dresden, später nach Berlin , wo sich der Dichter fünf Jahre ungestört und glücklich
seinen schriftstellerischen Arbeiten widmen konnte.
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Im Alter von 62 Jahren starb Eichendorffs treue Gefährtin, mit der er über
vierzig Jahre in glücklicher Ehe gelebt hatte, und der Dichter verbrachte den Rest
seines Lebens bei seiner Tochter, wo er im Landhaus St. Rochus, nahe bei der Stadt
Neisse wohnte. Im Sommer 1857 besuchte Eichendorff Verwandte und Bekannte in
Mähren und in Österreichisch-Schlesien, legte sich am 18. November nach einer
Erkältung mit einer Lungenentzündung zu Bett und starb am 26. November 1857 im
?Osten Altersjahr.
Von seinen Kindern überlebten ihn die beiden Söhne Hermann , preussischer
Regierungsrat, und Rudolf, Hauptmann a.D., sowie seine Tochter Therese, die Gattin
des Direktors der Divisionsschule in Neisse.
Staat und Militär spielten in Eichendorffs Leben eine grosse Rolle. Als tief
frommer Katholik besuchte er beinahe jeden Morgen den Gottesdienst.
Konfessionelle Befangenheit konnte man ihm aber nicht vorwerfen. Nicht die Ansicht,
der gute Wille war für ihn das allein Entscheidende. Zu seinen langjährigen und
besten Freunden gehörten selbst protestantische Geistliche.
Es könnte hier auch noch eine grosse Zahl politischer Schriften aufgeführt
werden , die Eichendorffs nationale und konservative Gesinnung belegen.
Ausser vielen romantischen Novellen und Märchen, übersetze Eichendorff
spanische Literatur, so z.B. "Graf Lucanor" einen Sittenspiegel aus der Mitte des
14. Jahrhunderts von Don Juan Manuel, sowie fünf geistliche Festspiele Calderons
und vieles mehr.
Es ist dies die sehr stark abgekürzte Zusammenfassung einer in meiner
Ausgabe 35 Druckseiten umfassenden Lebensgeschichte, in der Eichendorffs Wesen
ungefähr so beschrieben wird:
Schon als junger Student schloss er sich der romantischen Bewegung an und
blieb ihr treu bis ans Ende seiner Tage. Er war ein lauterer, tiefer Christ, eine einfache,
schlichte und natürliche Persönlichkeit, welche sich gerne den Augen der Welt
zu entziehen suchte. Als kräftiger, stattlicher, schlank gewachsener Mann mittlerer
Grösse scheute er die körperlichen Strapazen nicht. ln seinen scharfausgeprägten
Gesichtszügen mit der denkenden, hochgewölbten Stirn und den feingeschnittenen
Lippen sprach sich Willenskraft und männlicher Ernst aus. Das beredte blaue Auge
blickte aber zugleich treu und gütig, und in seiner sonoren Stimme lag viel Milde und
Wohlwollen . ln seinem Wesen verbanden sich Würde und edelste Einfachheit,
Bewegung und Rede waren leicht und lebhaft, sein Gespräch geistreich und
angeregt, immer herzlich und gemütlich . Eine gewisse Frische und Ursprünglichkeit,
reiches Wissen und gutmütige Laune vermehrten den Reiz der Unterhaltung. Über
seine eigenen Angelegenheiten , insbesondere über sein schriftstellerisches Schaffen
äusserte er sich nur ganz selten . Für Eichendorf war die Welt, waren die Pflanzen, die
Tiere (z.B. die Nachtigallen), die Quellen, Wälder und Berge "von Gottheit erfüllt".
Natur und Menschen sind für Eichendorff von einem Zauber des Schönen und
Vollkommenen umwebt und dadurch der Wirklichkeit entrückt. Selbst das Leblose und
Vergängliche in der Schöpfung ist für ihn, ähnlich wie bei Novalis, aber nicht so
düster, mit dem Geiste des Ewigen erfüllt.
Er trat als Lyriker, Epiker, Romanschriftsteller, Novellist und Dramatiker an die
Öffentlichkeit. Der Wald ist sein liebster Aufenthaltsort. Schon in seinen Gedichten
zerfliesst zuweilen unter der Wucht der Gefühle die Form, und auch in den Romanen
und Novellen fehlt gelegentlich die markante, plastische Gestaltung; die romantische
Nebelhaftigkeit überwiegt. Die Erde berührt er nur mit den Fussspitzen!
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"sihlcity" und Sihlwald.
Jedes Jahr unternimmt die Heimatkundekommission Dietikon einen Ausflug.
Leider konnte ich mich letztes Jahr nicht beteiligen. Dieses Jahr (2006) meldete ich
mich aber schon frühzeitig bei der Präsidentin an und besorgte mir zwei Tage vorher
am Bahnhof Dietikon die benötigte Fahrkarte für Samstag, 21. Oktober 2006 nach
Sihlbrugg. Der Beamte gab mir eine 24 Stunden lang gültige ZVV-Tageskarte zum
Preis von Fr. 9.40, die ich am Reisetag selbst entwerten musste.
Da ich am darauffolgenden Sonntag nach Meilen zu reisen gedachte, liess
ich mir auch gleich noch die für diesen Ausflug benötigte Fahrkarte geben, und siehe
da, ich bekam wieder eine ZVV-Tageskarte zur Selbstentwertung am Sonntag, die auf
den Rappen genau gleich viel kostete!
Da ich stutzte, erkannte der Beamte, dass ich nicht unterscheiden konnte,
welche Karte nun am Samstag und welche am Sonntag verwendet werden musste.
Aufgedruckt sind nur die durchfahrenen Zonen, 10 50 51 54 für Sihlbrugg und 10 40
41 54 für Meilen. Freundlicherweise schrieb mir der Beamte die Reiseziele auf die
betreffenden Karten, ich kenne doch die Nummernall dieser Zonen nicht!
Im Hauptbahnhof Zürich hatten wir genau eine Viertelstunde Zeit, um in die
Sihltalbahn umzusteigen, mit der wir bis "Saalsporthalle" und, nächste Station,
"sihlcity" fuhren. Herr Arthur Müller zeigte und erklärte uns die Riesenbaustelle
auf einer mehr als zwei Stunden dauernden, anstrengenden Wanderung, während
der wir staunend, treppauf und treppab beinahe sämtliche Gebäude von unten bis
oben besichtigten.
Schon nahe beim neuen Bahnhof sahen wir, dass hier viel Neues gebaut
wird, dass aber auch einige alte Bauteile der ehemaligen Papierfabrik erhalten
bleiben sollen, so z.B. das 58 Meter und 60 Zentimeter hohe Hochkamin, dessen
oberster Teil zwar erneuert werden musste. ln einem ersten bereits fertigen Gebäude
erklärte uns Herr Müller mit vielen Lichtbildern das Riesenprojekt der Firma Karl
Steiner AG.
Wo einst allerlei Spezialpapier für Banknoten, Landkarten und Wertschriften
hergestellt wurde, entsteht, kaum zu glauben, mit Riesenschritten in den nächsten fünf
Monaten ein neues Kultur-, Gastronomie-, Verkaufts-, Dienstleistungs-, Konferenzund Wohnzentrum, in dem schon im kommenden Frühling, d.h. im März 2007, 2300
Personen Arbeit finden werden. Überall ist alles noch im Bau, und auch samstags
wird fleissig gearbeitet.
Projektleiter Arthur Müller erzählte uns in seinem Lichtbildervortrag, dass
1977 die Papierfabrikation an der Sihl aufgegeben wurde, dass dann aber ein Projekt
"Utopark" nicht zustande kam. Erst der seit 1915 in dritter Generation tätigen Firma
Steiner AG gelang es, hier bei der Sihl und der Autobahn auf 100 000 Quadratmetern
einen 650 Millionen Franken kostenden Gesamtauftrag mit 850 Parkplätzen zu
verwirklichen. Diese Grossfirma Steiner ist nicht nur in der Schweiz, sondern auch in
Deutschland und in Frankreich tätig.
Im August 1999 begann mit der Entfernung der Altlasten die Ausführung des
Grossprojekts. Das ausgehobene Material wurde zum Waschen nach Rümlang und
wieder zurück transportiert. Der Sihl entlang musste zum Schutz gegen Hochwasser
ein Wall gebaut werden. Bei der Verwirklichung des Gesamtprojekts, das Fitnes,
Hotels, Shopping, Kinos, Büros, Parking und Wohnen umfasst, arbeiten fünf
Bauunternehmen zusammen . Alles, was hier gebaut wird ist bereits vermietet. Für die
sechzehn teuren Wohnungen z.B. trafen 5000 Anmeldungen ein.
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Statt wie ursprünglich vermutet in sechs, will Architekt Theo Hotz nach
Verhandlungen mit Stadt- und Regierungsrat, ohne Unterbruch das Werk in drei
Jahren vollenden. Auf unsarm Rundgang studierten wir zuerst, wie ein Orginalhaus
der ehemaligen Papierfabrik ins Ganze "harmonisch" eingegliedert wird. Was kaputt
war, musste originalgetreu renoviert werden. Dazu wurden einige ganz spezielle
Steine benötigt, von denen jeder 500 Franken kostete. Alte Kabel und anderes, z.B.
alte Fenster, wurden sichtbar alt gelassen .
Einiges musste aber ergänzt, d.h. daran- und darüber gebaut werden . Diese
neuen Bauteile wurden zur deutlichen Unterscheidung ganz modern und vor allem
aus Glas verfertigt.
Die Strassen und Durchgänge zwischen den neuen Gebäuden sind bewusst
städtisch schmal und eng. Wo zur Abwechslung etwas mehr Platz frei gelassen
wurde, sorgen die Verantwortlichen für plätschernde Brunnen und malerische
Bäume. Ein solcher Platz lädt zum Flanieren und Verweilen ein. Rundum befinden
sich Restaurant- und Barbetriebe.
Im Süden steht das Coop-Einkaufszentrum mit einer hellen, grasszügigen
Mall. Alt und neu verbinden sich auch im Fünfsternhotel "Four Points by Sheraton". Da
nach der Eröffnung der ganzen "sihlcity" jeden Tag rund 200 000 Kunden erwartet
werden, wurde noch an viel andere Abwechslung gedacht. Es sind daher nicht nur 90
Verkaufs-Geschäfte geplant.
Zur Unterhaltung, besonders der mitgebrachten Kinder, wird unter der
Autobahn, die ja über der Sihl verläuft, eine aufgehängte "Köfferl ibahn" zirkulieren.
Auch andernorts können Eltern zur Erleichterung ihres Einkaufans die Kinder
zeitweise abgeben, so z.B. in einem der neun Kinos, wo spezielle Kinderprogramme
vorgeführt werden.
Zur Unterhaltung und Anlockung der Erwachsenen wurde an alles Mögliche
gedacht. Da sind nicht nur die verschiedenen Verpflegungsstätten, die Hotels und
Kinos, da gibt es auch eine Dancefloor-Diskot hek. Im Dachgeschoss ist der
Wellness- und Fitnessbereich mit Aussicht auf "sihlcity" und aut die Gegend
südlich der Saalsporthalle.
Auf sehr grasszügig gestalteten Treppen, die mit farbigen und blinkenden
Lichtlein verziert sein werden, erreichten wir in verschiedenen Gebäuden die drei
oder vier Obergeschosse, denn die, benötigten Rolltreppen standen noch wie
riesige Postpakete verpackt im Eingangsbereich.
Auch der bereits eingebaute Lift konnte noch in keinem der Gebäude
verwendet werden, so dass unsere Besichtigung mit dem vielen Auf und Ab einer
veritablen Bergtour glich. Im dritten Stock gegen die Sihl befinden sich die Büros.
Ebenso hoch oben in einem neuen Gebäude gegen Süden ermöglichen die
sechzehn exklusiven Wohnungen einen schönen Ausblick auf den Ütliberg und auf
die Stadt. Für diese wenigen Luxuswohnungen sollen fünftausend Anmeldu ngen
eingegangen sein!
Im neuen Stadtteil "sihlcity" wird sich auch eine Oase der Besinnung
befinden, denn die Zürcher Landeskirchen wollen näher an die Bevölkerung
gelangen, ähnlich wie mit der Bahnhofskirche in der Zürcher Railcity und im Flughafen
Kloten.
Auch die "Unterwelt" mit ihren riesigen Lüftungs- und Heizungsanlagen
wurde besichtigt. Bei der Lastwageneinfahrt bilden in Drahtgeflecht einbepackte
Steine eine "Naturmauer" in der sich Pflanzen ansiedeln sollen .
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Zum Mittagessen wanderten wir zweiundzwanzig Teilnehmer unserer
Gruppe in einer Viertelstunde zur "Kantine". Ausser unsern Bahnspesen übernahm
die Heimatkundekommission alle Kosten für Essen, Trinken, Eintritt und Führungen.
Extra für uns waren die vorbestellten Speisen gekocht worden. Von den vier Menüs
hatte ich die "Gemüserösti" ausgewählt, auf Kaffee etc. verzichte ich seit vielen
Jahren , es gab ja so gutes Mineralwasser!
Um halb zwei Uhr wanderten wir zur Station Brunau, die sich in der Nähe
der "Kantine" befindet und fuhren mit der Sihltalbahn nach Sihlwald, wo sich ganz
in der Nähe der Bahnstation das Naturzentrum Sihlwald befindet. Bevor wir zur
Eingangstüre des neuen Museums gelangten , konnten wir in einem schmalen , aber
recht langen Gewässer von einer Brücke aus die Fischotter beobachten. Die Biber
jedoch sahen wir nicht in ihrem Gewässer.
Im Naturzentrum sind gegenwärtig zwei Themen ausführlich und
anschaulich gestaltet, von denen uns das erste von einem Studenten namens
Winzeler sorgfältig erläutert wurde. Es drehte sich da alles um nachtaktive Tiere,
die über ganz besondere noch gar nicht vollständig erforschte Sinnesorgane
verfügen, die es ihnen ermöglichen ihre Ziele, ihre Beute, ihre Wege zu finden.
Die fünf schon von Aristoteles erwähnten klassischen Sinne, erklären noch
lange nicht alles, was gewisse Tiere mit Leichtigkeit beherrschen. Da spielen offenbar
elektrische Magnetfelder, Ultraschall und Echoeffekte zur Feststellung von
Distanzen eine Rolle, alles Fähigkeiten bei Tieren, die uns Menschen fehlen.
Man denke an die Zugvögel, die ihren Weg finden, an die Fledermäuse,
die nachts in der Dunkelheit jeder dünnen Schnur ausweichen können, etc.. Man
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und ist beeindruckt von dem , was da zu
Land und im Wasser alles möglich ist.
Vieles, das wir nicht wahrnehmen können, ist für bestimmte Tiere ganz
"offensichtlich", für andere aber nicht. Dies alles vom "Nachtleben" von den
Geheimnissen der Finsternis wurde uns anhand von Käfern, Glühwürmchen,
Nattern, Eulen, etc. mit vielen Beispielen sorgfältig erklärt.
Dieses interessante Naturzentrum, in dem von Zeit zu Zeit neue, andere
Ausstellungen gezeigt werden, wird getragen von "Pro Natura" und der Stadt
Zürich. Viele Familien mit Kindern kommen hier her, besuchen das Museum und
wandern auf dem speziellen Weg durch den Naturmischwald, der sich in hundert
Jahren von selbst in einen reinen Buchenwald verwandeln wird.
Das zweite Thema der Ausstellung lautet gegenwärtig Sa lomon
Gessner (1.4.1730 bis 2.3.1788} , der vor allem als schweizerischer Idyllendichter
und Maler bekannt ist. Dieses Thema wurde uns nicht erklärt, doch es ist alles
sorgfältig beschriftet. Da kann man seine Schriften und Malereien betrachten. Man
erfährt, dass er Mozart empfing und bewirtete, dass er permanent in Zürich und im
Sihlwald wohnte, und wo überall in Zürich noch heute an ihn erinnert wird, z.B. mit der
Strassenbezeichnung "Gessnerallee".
Im Eingangsbereich der Ausstellung können viele hübsche naturkundliche
Bücher und Spiele erworben werden, z.B. die Sammlung "Unsere Schmetterlinge",
"Unsere Pilze", etc., etc.
Jedesmal, wenn von Zürich her ein Zug mit Wanderern und Gästen des
Museums eintrifft, kommt auch dampfend und pustend die alte Dampfbahn daher,
und wenn sie mir den Familien abfährt, stösst sie einen gewaltigen schwarzen Rauch
aus, was den Kindern ganz besonders gefällt.
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Auf Einladung des Seniorenrats Dietikon referierte Judith Giovanelli vor
etwa zweihundert Zuhörern im Gemeindesaal unseres Stadthauses. Vor vielen
Jahren war sie Sozialarbeiterin in Dietikon. Sie freute sich, wieder einmal hierher
kommen zu können und lobte das während ihrer jahrelangen Abwesenheit
entstandene moderne Stadthaus.
Ein so harmonisches Gebäude verleihe den Bewohnern der Agglomeration
Zürichs Selbstbewusstsein und Vertrauen. Mit diesen einführenden Bemerkungen
sprang der Funke über zu den Zuhörern. ln einer Gesellschaft mit den Leitsternen
Schönheit, Stärke, Reichtum und dem Ziel ständigen Wachstums, "immer weiter- nie
genug", scheine das eigene Alt-Sein nutzlos geworden zu sein.
Seniorinnen und Senioren versuchen das Alter so lange wie möglich
hinauszuschieben und zu vertuschen. Das Alter, meinte Frau Giovanelli, sei zum
Schreckgespenst der Gesellschaft geworden, und das Wissen, das der alternde
Mensch in die Gesellschaft einbringen könnte, werde allzu leicht übersehen . Der
Verlust dieser Werte bewirke, dass der ohnehin schon grosse Stress im Leben der
jungen Genedrationen nur noch mehr zunehme.
Am Alter schätzte und lobte die Referentin die Gemächlichkeit, den
Humor, den Alterswitz und die Versöhnlichkeit. Den Betagten wird immer
deutlicher bewusst, dass das Leben endlich ist, woraus folgt, dass Tag für Tag der zur
Verfügung stehenden Zeit Mut, Freude und Neugier abgerungen werden muss.
Alterswissen bedeutet, die Zusammenhänge besser sehen und die AltersUnabhängigkeit erlaube es ausserdem, zu gesellschaftlichen Fragen auch Stellung
zu nehmen. Frau Giovanelli rief dazu auf, sich neu zu orientieren, sich um eine
eigentliche Alterskultur zu kümmern und diese der Jugendkultur gegenüber zu
stellen.
Ausführlicher als in ihrem Vortrag sind die Gedanken der Referentin in ihrem
Buch abgehandelt, das anschliessend an die Veranstaltung erworben werden konnte.
Präsidentin des Seniorenrats Dietikon ist Rasmarie Maag, die alle ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Publikum vorstellte und auch für die Komputerund Handykurse für Senioren die Werbetrommel rührte. Die Schulklassenbegleitung
durch Senioren und vieles mehr, zeigt, dass in Dietikon viele Betagte aktiv sind.

Unsere Aufführung im "Ruggacker".
Die Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon probt jeden Montagnachmittag unter
meiner Leitung im AGZ (Alters- und Gesundheitszentrum), das mit dem Altersheim
und dem Alters-Pflegehein "Ruggacker" unter der gleichen Leitung steht. Diese drei
Institutionen feierten unter dem Motto "20 Jahre AGZ, 40 Jahre Ruggacker, 5 Jahre
Pflegewohnung" am 28.1 0.2006 ein Herbstfest
Die Senioren-Volkstanzgruppe wurde schon Ende Juni ersucht, einige Tänze
vorzuführen. Die Gruppe war dazu bereit, und wir übten nun beharrlich immer die
gleichen zehn geeigneten Tänze: Rosenstock, Bodsawalzer, Danemark, Schüpfener
Masu/ka, Edelweiss, Radetzkymarsch, Vleuter, Windmill, Pasanante und das Fenster.
Da die Gruppe im Lauf der Jahre kleiner geworden war, musste ich bangen,
konnte also die "Schüpfener" nur ins Programm aufnehmen, wenn eine durch drei
teilbare Anzahl von Teilnehmerinnne mitmachen würde. Dies war der Fall, und wir
verzichteten daher auf die "Danemark". Zum Dank für die von den vielen Zuschauern
geschätzte Darbietung, bekamen wir einen feinen "zVieri".
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Auch am Ruggackerfest verteilten wir Einladungen zum SeniorenVolkstanz. Seit Jahren hatte ich den Text des verwendeten "Flyers", immer wiede r
verbessert. Doch ach, wir hatten kaum Erfolg mit unsern Bemühungen.
Die Zahl der Mitwirkenden ging immer weiter zurück, und neue
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nur schwer zu gewinnen. Als der letzte
männliche Teilnehmer, Ingenieur Ernst Hürlemann, Zürich , sich altershalber zu
unsicher fühlte, kam gleich auch seine Frau nicht mehr zu den Proben. Viele hübsche
Tänze, die vier oder mehr Paare erforden, können nicht eingeübt werden, wenn nur
sechs oder sieben Personen zu den Übungen kommen .
Der folgende Text hatte aber einen gewissen Erfolg:

Einladung zum . Volksta·n z. .
Volkstanz ist gesund. Er beschäftigt sowohl den Körper
als auch den · Geist. Aus serdem führt · e( zu fröhl.icher
Gemeinschaft. ·
·Je~~ Person, die ohne Hilfsmittel gehen kann,

ist ·. auch · fähig, bei unsern einfachen Volkstanzen mitzuwirken.
Wir ·laden herzlich ein, · bei uns mitzutanzen. · Unsere
Pr~ben finden· (ausser in den Sommerferien) · an ·jedem
Montag von 13.45 bis 15.15 Uhr im AGZ ·(Alters - und
Gesundheitszentrum), Oberdorfstrasse 15, Dietikon,statt.
Die Senioren-Volkstanz-Gruppe.

Schon zwei Tage nach unserm Auftritt in der Eingangshalle des "Ruggacker"Aitersheims, d.h. am 30. Oktober 2006, erschien ein altes, buckliges und ganz
unbewegliches Männlein in unserer Montagsprobe. Wir tanzten extra für unsern
Gast und mit ihm lauter sehr einfache Tänze, wobei sich der Herr trotz unserer
grossen Geduld ganz unmöglich benahm.
Er gehört zu den behinderten Leuten, die instinktiv spüren, wie gut es für sie
wäre, wenn sie sich besser bewegen könnten . So war schon der unmögliche Herr
Badoux auf dem Kerenzerberg, und so waren immer wieder andere.
Eine Woche später, zur zweiten auf unsere Vorführung folgenden Probe, kam
er zum Glück nicht mehr, aber es meldete sich eine Frau, die zuerst nur zuschauen
wollte. Sie liess sich aber überreden, munter mitzumachen und erwies sich als sehr
begabt. Die einfachen Tänze begriff sie sofort und zeigte grosse Freude. Hoffentlich
kommt sie nun regelmässig!

Vor Jahren hatten wir in unseren Familien viel mit der Ortschaft Ottikon zu
tun. Da es aber im Kanton Zürich zwei Siedlungen dieses Namens gibt, Ottikon bei
der Kyburg und Ottokon bei Gossau, war immer gleich die Frage, welches Ottikon nun
wohl gemeint sei. Mein witziger Schwager, Werner Altorfer-Kienk, kam auf den
Gedanken, Ottikon bei der Kyburg, wo Marias Eltern wohnten, Marottikon, und
Ottikon bei Gossau, wo er wohnte und unterrichtete Werottion zu nennen.
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Nun ist wieder ein ähnliches Problem aufgetaucht. Seit Adrians Verheiratung
gibts nun in unserer Familie zwei Frauen mit dem gleichen Namen Brigitte Klenk,
eine im Kanton Zürich und eine im Kanton Bern. Wie wärs mit Bürgitt für die Brigitte
im Kanton Zürich und Bergitt für die im Kanton Bern?
Ein besserer Vorschlag stammt von von Mirjam Klenk, der Mutter Adrians,:
"Brigitt Gleng" für die in Meilen (die ihren Namen etwas zart und weich ausspricht)
und Brigitt Klenk für die im Kanton Bern.

Am Freitag, 3. November 2006 hielt Karl Schmid, vermutlich ein weitgereister
Kollege, abends acht Uhr im Singsaal des Zentralschulhauses einen LiehbilderVertrag über Ecuador. Diese Veranstaltung bildete einen Teil der Jubiläumsfeiern.
welche die Oberstufenlehrer des Kantons Zürich diesen Winter anlässlich ihres jetzt
1ö0· Jahre bestenden Vereins durchführen. Da der Vortrag in Dietikon stattfand,
besuchte ich ihn.
Ecuador ist ungefähr so gross wie Deutschland. Dicht besiedelt ist die
Gegend der riesengrossen Hauptstadt Quito, ganz im Gegensatz zu andern
Gebieten, nördlich und südlich des Äquators, in denen gebietsweise durchschnittlich
nur ein einziger Bewohner pro Quadratkilometer zu finden ist. Gezeigt wurde auch
die von Gebiet zu Gebiet ganz verschiedene aber offenbar freundliche und
friedliebende Bevölkerung, ausser den Weissen die Indianer, die Inkas und andere.
Die Landschaften sind je nach Lage ganz verschgieden . Die
Küstensteppe unterscheidet sich vom regenreichen Hinterland. Da ist die Doppelkette
der Anden mit schneebedeckten Vulkanen und bis auf 6310 Meter hinauf reichenden
Berggipfeln. ln den Hochflächen liegen eiskalte Bergseen , und andernorts befinden
sich heisse Mineralquellen. Im Osten liegt das tropische Amazonas-Tiefland mit
seinem Urwald.
Gezeigt wurden vor allem schöne Tiere und Pflanzen. Wirtschaftlich wichtig
sind die Bananen- und Kaffeesträucher, sowie die Zuckerrohrplantagen, und
wichtig ist auch das vorkommende Erdöl.
Der Referent behauptete, es gäbe in Ecuador etwa 1200 verschiedene
Tagfalter, 500 Vogelarten, mehr als 100 Baumarten, von denen einige im Gebirge bis
auf 4000 m. ü. M. hinauf existieren können, also als viel höher hinauf als in den Alpen.
Die schönsten Bilder waren aber die von Kakteen, Orchideen und andern
Blütenpflanzen.
Anghesichts mehrerer Farbfotos von aussergewöhnlich schönen Blüten
erfuhren wir auch, dass man diese auch im botanischen Garten von Zürich
bewundern könne, und wiederholt wurde Alexander von Humbold erwähnt, der
offenbar zu seiner Zeit auch das Land Ecuador erforschte.
Es kam für für mich anfangs November 2006 etwas viel und vielerlei eng
zusammen. Am Mittwoch, 1. 11 . 06. , bei schönstem Herbstwetter, von morgens neun
Uhr, nach meiner Arbeit im Ortsmuseum, bis nachts 10 Uhr arbeitete ich
ununterbrochen im Garten. Ich musste das seit drei Jahren gesammelte und auf
einem Haufen gut getrocknete Holz verbrennen, und zwar so, dass kein Rauch und
keine Reklamation entstehen konnten. Einer meiner Söhne hatte meinen
absterbenden Essigbaum (Rhus glabra) gefällt und in viele bis zwanzig Zentimeter
dicke Brocken zersägt.
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Es war natürlich schwierig, so dicke Brocken anzuzünden. Ich musste ganz
sorgfältig mit dünnen, trockenen Hölzchen beginnen, die ich in der Werkstatt
vorbereitet hatte. Als diese gröberes Holz aus dem Keller entflammt hatten, gut und
"rauchlos" brannten, stellte ich die dicken Klötze rings ums lodernde Feuer herum auf
und legte nach und nach die armdicken Prügel darüber.
Den ganzen Tag befasste ich mich beinahe ununterbrochen mit diesem
Feuer, denn ich lege grossen Wert auf die Holzasche, die ich nächstes Jahr für
meine Kartoffeln benötige. Schon beim Auspflanzen der Saatkartoffeln gebe ich jeder
Knolle eine Hand voll von dieser Asche, die viel Kalium enthält. Das brauchen vor
allem die "Wurzelgemüse".
Erst nachts zehn Uhr verliess ich den glühenden Aschenhaufen , der am
folgenden Morgen stark in sich zusammengesunken war, aber in seinem lnnern
immer noch glühte.
Am 2. November 2006 nahm mich der Cellist Max Jordi in seinem Auto mit
zur Musikprobe nach Wettingen. Er bekam von mir als Dank dafür ein Bülacherglas
gefüllt mit meinem wohlschmeckenden Apfelkompott Das Literglas darf er behalten ,
denn so grosse Gebinde sind ungünstig für mich allein . Ich fülle seit 2005 vor allem
nur noch kleine Honig- und Konfitüregläser, die ich bei Verwandten und Bekannten
zusammenbettle.
Am 3. November 2006 besuchte ich den bereits kurz beschriebenen
"Ecuador-Vortrag"
Schliesslich, am Samstagvormittag, 4. November 2006, 09.30 Uhr, fand im
reformierten Kirchgemeindehaus von Dietikon ein interessanter Vortrag mit Bildern
(Beamer) statt. Thema: "Islam, Bedrohung oder Herausforderung".
(Referent Dr. Andreas Maurer. Es laden ein: Schweiz. Prot. Volksbund von
Dietikon und Ref. Kirchgde Dietikon) .
Dr. Andreas Maurer ist verheiratet und hat drei Söhne. Ursprünglich war er
Maschinenbau-Ingenieur, studierte dann ab 1981 Theologie mit Absch luss an der
Universität Pretoria in Südafrika. (Schwerpunkt Christentum - Islam). Von 1984 bis
1999 lebte er im südlichen Afrika und setzte sich dort für die Begegnung zwischen
Christen und Muslimen ein. Seit 1999 arbeitet er in der Schweiz bei der "Arab World
Ministries" als "Training Coordinator", seit 2000 ist er wissenschaftlicher Leiter des
"Schweizerischen Instituts dür lslamfragen". Er verfasste auch ein Buch mit der
Überschrift "Basiswissen Islam und wie Christen Muslimen begegnen können "
(Hänssler Verlag ISBN 3-7751-3840-4) .
Mohammed lebte von 570 bis 632 nach Christus. Zuerst war er arm,
gemässigt und friedfertig . Er schrieb seine Offenbarungen, d.h. die 114 "Suren" im
"Koran", in der heiligen Schrift des Islams, nieder. Da er in seiner Vaterstadt Mekka
keinen Erfolg hatte, wanderte er 622 fluchtartig aus nach Medina, wo er zu einem
reichen Führer der Streitkräfte und gewalttätig wurde. Seine Lehre breitete sich über
Arabien aus bis nachSpanien und lndonesien.
Der Fastenmonat Ramadan, der neunte Monat des mohammedanischen
Mondjahres wird jedes Jahr elf Tage früher gefeiert. Die lslamisten glauben von
vielem, es stehe im Koran, was aber gar nicht stimmt. Wie in andern religiösen
Bewegungen lassen sich auch im Islam verschiedene Richtungen unterscheiden.
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Diese Strömungen innerhalb des Islams reichen vom konservativen
Fundamentalismus bis zu den Liberalisten und den Modernisten. Der Islam ist aber
nicht demokratiefähig. Viele Begriffe werden im Islam ganz anders verstanden als
bei uns. Hier ein Beispiel: Unter "Religionsfreiheit" verstehen verstehen wir, dass
jeder die Freiheit hat, sich zu irgend einer Religion zu bekennen . Sie aber verstehen
darunter nur die Freiheit, zum Islam überzutreten.
Mancher kennt den Koran auswendig, versteht aber davon kein Wort! Auch
kennt dies Werk keinen logischen Aufbau und keine Chronoligie. 60% von dem, was
im Koran steht, stammt aus der Bibel. Die lslamisten sind fest überzeugt, dass Christus
nicht gekreuzigt wurde, und von 25 Propheten stammen 21 aus der Bibel.
Unterschieden werden: inneres Bemühen; äusseres Bemühen und territoriales
Bemühen!
Am gleichen Samstag, 3. November 2006, wurde ich, wie abgemacht, um
halb zwei Uhr nachmittags, von Herrn und Frau Müller mit dem Auto bei meinem
Gartentörlein zur Holzmattstrasse abgeholt. Ich hatte mich nämlich bereit erklärt, mit
der Präsidentin unserer Heimatkundekommission die jedes Jahr einmal stattfindende
Zusammenkunft der Limmattaler Ortsmuseumsvertreter zu besuchen.
Vorher, von 12 Uhr 15 bis 13 Uhr 15, hatte ich mir noch ein kleines
Nickerchen erlaubt und dabei geträumt und ganz deutlich gesehen und erlebt, wie
genau gleichzeitig mit Müllers auch Sohn Karl völlig unerwartet bei mir eintraf.
Natürlich ging ich noch schnell mit ihm ins Haus, und ach, als ich kurz nachher wieder
herauskam, waren Müllers mit ihrem Auto verschwunden! Aufgeregt suchte ich die
beiden in den Gassen Zürichs, fand sie aber nicht, blieb sogar in einer Wendeltreppe
stecken. Erlösend klingelte aber dann doch noch rechtzeitig der Wecker.
Und glücklicherweise war all das Geträumte gar nicht wahr. Pünktlich fuhren
wir ab und trafen rechtzeitig beim Ortsmuseum Höngg ein. Bald waren die etwa
dreissig Personen beisammen und mit ihrem Namen angeschrieben . Das
interessante Museum befindet sich in einem alten, mehrmals umgebauten
Bauernhaus.
Die Besichtigung der verschiedenen Ausstellungsteile mit aufschlussreichen
Erklärungen dauerte gute zwei Stunden . Bemerkenswert sind einige ganz moderne
Installationen. Im Dachstuhl des Hauses kann z.B. ein Tonträger mit Erklärungen
abgespielt werden, und gleichzeitig werden nach einander die besprochenen Objekte
hell beleuchtet!
Im Sitzungszimmer wurde viel Aktuelles besprochen. Versicherungs- und
Computerfragen löst jedes Museum auf seine eigene Weise, obwohl eine gewisse
Einheitlichkeit wünschbar wäre. Auch berichteten die Ortsvertreter von ihren
Tätigkeiten und Ausstellungen. Dazu wurde ein wahres Nachtessen serviert. Jeder
Anwesenden bekam gratis auch drei interessante Büchlein:
1. Das "Stammhaus" Zweifel in Höngg, Mitteilung 46 der Ortsgeschichtlichen
Kommission des Verschönerungsvereins, Höngg 2003. Bauarchäologische und
historische Studien.Verfasser Georg Sibler.
2. Ausser Plänen nichts gewesen! Mitteilung Nr. 47 dieser Kommission:
Beispiele nicht realisierter Bauprojekte in Höngg zwischen 1874 und 1979, sowie
3. Landjäger in Höngg 1804 / 1810. "Misshelligkeiten" um Beschimpfung und
Überhockern von Georg Sibler, Separatdruck aus dem Taschenbuch auf das Jahr
2006 .
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Das Neujahrsblatt von Dietikon 2007 erschien am 18. November 2006.
Es wurde dieses Mal nicht im Foyer, sondern im Gemeinderatssaal des Stadthauses
vorgestellt, was den Vorteil hatte, dass die vielen Interessenten nicht wie in früheren
Zeiten anderthalb Stunden lang stehend zuschauen und zuhören mussten.
Die 66 Seiten starke Schrift ist hübsch mit teils farbigen Bildern versehen und
behandelt wie jedes Jahr nur ein einziges Thema. Sie enthält ausserdem , wie
gewohnt und kurz zusammengefasst, als Anhang die Jahreschronik (Oktober 2005 bis
September 2007; früher von Oscar Hummel, nun erstmals von Rene Stucki, lic. phil. 1).
Urs Hardegger und fünf weitere Autoren befassen sich mit der Entstehung ,
dem Alltag und dem Ende des St.Josefsheims. Dieses Kinderheim wurde
durch selbstlose Ordensschwestern, durch die Carmeliterinnen, 1902 in Schlieren
eröffnet, aber schon im Jahr 1913 nach Dietikon verlegt. Obwohl die Schwestern
wegen Nachwuchsmangel das Heim seit 2005 nicht mehr leiten können, wird es nun
aber doch dank der Stadt Dietikon im gleichen Geist weitergeführt.
IM neuen Heft werfen die Autorinnen und Autoren einen Blick aus ganz
unterschiedlicher Perspektive auf die wechselvolle Geschichte des St. Josefsheims.
Die "Kongregation Carmel" wurde 1891 von der deutschen Schwester MariaTheresa Tauscher (1855 - 1939) gegründet. Die Aufgabe dieses neuen Ordens ist
die Führung von Kinderheimen in vielen Ländern Europas, aber auch in USA und
Kanada. Das Waisenheim im Limmattal entstand, als die Ordensgründarin auf ihrer
Rückreise von Rom in Zürich Halt machte und vom Altsetter Pfarrer angefragt wurde,
ob sie nicht in seinem Gebiet tätig sein wolle.
Der Staat war froh um die Sozialhilfe von katholischer Seite. "Das Heim
nimmt der Stadt Zürich eine Arbeit ab" bekannte der Stadtrat im Jahr 1960. Im St.
Josefsheim erhielten die Kinder wenigstens vorübergehend unentgeltliche Aufnahme,
Verpflegung und Erziehung. Das Heim nahm Kinder ärmerer Leute, vorwiegend Vollund Halbwaisen , später auch Scheidungskinder und Kinder aus gestörten Ehen auf,
aber auch uneheliche Kinder und solche, deren Eltern arbeiten mussten.
Nach dem Ersten Weltkrieg nahmen die Zwangseinweisungen von Sinti,
Roma und Fahrenden durch Vormundschaftsbehörden, Jugendämter und die Stiftung
Pro Juventute ab. Es wurden vor allem Kinder von eingewanderten Italienern betreut.
Aber nicht nur der soziale Hintergrund der Zöglinge, auch die pädagogischen
Ansichten veränderten sich. Disziplin, Selbstkontrolle, Fleiss und Anstand
blieben aber hoch im Kurs. Das Gebet begleitete die Kinder durch den Tag; auch
Strafe musste gelegentlich sein, doch es wurden nie Mahlzeiten gestrichen oder
"Sträflinge" eingesperrt. Auch Beten als Strafe war verboten. Knaben bekamen aber
doch manchmal den Rohrstock zu spüren.
An der "Neujahrsblatt-Vernissage" sass Kollege Jean Stauber, ehemaliger
Realschullehrer, neben mir, und ich sagte zu ihm: "Ich unterrichtete gelegentlich auch
Kinder aus dem Josefsheim in meinen Sekundarschulklassen . Die waren stets
auffallend anständig und fleissig." Stauber erwiderte: "Die Kinder aus dem
Josefsheim, die meinen Klassen zugeteilt wurden , erwiesen sich meist als
schwererziehbar, rüpelhaft und faul!"
Da ich mit einer Ausnahme stets angenehme und willige Klassen unterrichten
durfte, fiel es mir leicht, dies ein halbes Jahrhundert lang, von 1914 bis 1984, zu tun.
Wenn ich Staubers Klassen gehabt hätte, dann wäre ich bestimmt schon vor meinem
Pensionierungsalter zurückgetreten! Mit der Erteilung von Freifächern, Steno,
Englisch, Deutsch und Mundart für Ausländer, arbeitete ich noch jahrelang weiter.
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Schulfest 2007
Mitte November kamen zwei Schulpflegerinnen mit einem italienisch
sprechenden Künstler ins Ortsmuseum Dietikon. Es war die Rede von allerlei
Veranstaltungen, von einem Karussell und von Klassenfotos. Ich wurde aufgefordert,
mir zu überlegen, was ich aus alten Zeiten der Schule den Kindern und andern
Festbesuchern erzählen könnte.
1916 und 1917 besuchte ich sehr gern in einer grösseren Stadt, in Heilbronn,
1Jie Kindergärtnerin unternahm mit uns Kindern bei
den Kindergarten,
schönem Wetter interessante Spaziergänge. Dazu wurde ein langes Seil benötigt,
an dem ungefähr alle anderthalb Meter zwei Halteschauten angebracht waren, an
denen wir Kinder uns paarweise festhalten mussten, eines rechts, eines links des
Seils. So entstand ein langer "Tausendfüssler", alle rückten gleichmässig vor,
niemand ging verloren. Dabei sangen wir die Liedlein, die wir gut auswendig gelernt
hatten.
Schon im Kindergarten lernte ich durch einen Zufall, dass man den
Erwachsenen nicht unbedingt alles glauben darf, und vor allem , dass es
besser ist etwas selber zu erfahren, zu prüfen und zu wissen , als etwas auf Befehl zu
glauben .
Es war 1917, in der geheimnisvollen Vorweihnachtszeit, an einen sonnigen
Dezembermorgen. Sonderbarerweise kam eine zweite Kindergernerin in unser
Zimmer zu Besuch und setzte sich schräg hinter mir ans leicht geöffnete Fenster.
Obwohl unsere Kindergärtnerin eine schöne Weihnachtsgeschichte erzählte und alle
meine Kameradinnen und Kameraden gespannt zuhörten und nach vorn schauten,
bemerkte ich, dass sich die zweite Kindergärtnerin an einem der Zimmerfenster zu
schaffen machte.
Plötzlich unterbrach unsere Kindergärtnerin ihre Erzählung und rief laut: "Habt
ihr gesehen, soeben ist das "Christkind" durch unser Zimmer gehuscht!", und in der
Tat, ein goldener Schimmer hatte sich rasch von rechts nach links der Wand entlang
bewegt. Alle glaubten ans Christkind, ich aber nicht, denn ich wusste genau , dass die
zweite Kindergärtnerin, hinten im Zimmer das Fenster bewegt und so den goldenen
Sonnenstrahl umgeleitet hatte. Ich sagte keinem Menschen etwas von meiner
Erkenntnis: "Nicht alles glauben! Wissen ist besser als blindes Glauben! "
Weitere Eigenarten des Kindergartens von 1906 und 1907 kennt heute woh I
niemand mehr. Wir Kleinkinder verbrachten den ganzen Vormittag und den ganzen
Nachmittag im Kindergarten. Wir lernten vor allem nützliche Tätigkeiten , wie Aus- und
Ankleiden, sowie Schuhe nesteln und binden. Wenn ein Kind den Schuh nicht gut
binden konnte und den Nestei am Boden hinter sich nachschleppte, dann wurde ihm
zu seiner Schande im Chor das "Schlirpi-schlarpi-liedlein" gesungen.
Jedes Kind musste auch ein Kissen mit in den Kindergarten bringen, denn es
gab nachmittags eine ganz bestimmte Schafstunde. ln schön ausgerichteten
Reihen mussten wir uns bäuchlings mit genügend Abstand auf den Boden legen und
den Kopf auf unsere Kissen betten. Es herrschte alsdann absolute Ruhe, so dass die
meisten Kinder in der Tat richtig einschliefen.
Ausser an einen Kletterturm kann ich mich an keine Spielsachen erinnern.
Die Kindergärtnerin erzählte uns schöne Geschichten und führte mit uns ellenlange
Singspiele auf. Mein "inneres Ohr" hört heute noch: "Mariechen sass auf einem
Stein, einem Stein,.... da kam der Bruder Karl herein ... etc. , etc.".
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Diese "Schulerinnerungen" befassen sich ausschliesslich mit den beiden
ausgewählten Gesichtspunkten:
A. Wie es früher war und
B. Aussergewöhnliche Vorkommnisse.
Im Jahr 1918, am ersten Schultag, wanderte ich an der Hand meiner Mutter
als Erstklässler in die Knabenmittelschule Heilbronn. Unterwegs zeigte und
erklärte sie mir meinen Schulweg. Ich erinnere mich genau an eine Strassenecke, die
ich mir merken musste. Hier war ein etwas erhöhter Hauseingang, zu dem eine kleine
Treppe mit zwei "goldenen" Geländern hinaufführte.
Die Klasse, der ich zugeteilt wurde, zählte 54 Knaben. Mädchen gab es
keine in diesem Schulhaus. Der Herr Lehrer namens Hafner sass vorn im Zimmer
hinter seinem hoch gelegenen Pult, wir Buben hatten unsern festen Platz im leicht
nach hinten ansteigenden Raum. Reihenweise und ganz still sassen wir auf langen
zusammenhängenden Bänken, aber jeder Platz hatte vor sich ein Fach für die
Schulsachen und darüber eine Klappe, die individuell gehoben und gesenkt werden
konnte.
Während des "mündlichen Unterrichts" durften wir unsere Arme und Hände
nicht bewegen. Mit beiden Händen wurde die Klappe festgehalten , und zwar so,
dass die Daumen unten und alle andern Finger oben waren. Dies lernten wir zuerst.
Dann musste einer nach dem andern laut und deutlich seinen Namen sagen.
Erst beim Schreiben durften wir endlich unsere Arme und Hände bewegen.
Geschrieben wurde mit dem Griffel auf die Schiefertafel, die auf einer Seite mit
Querlinien für die Buchstaben, für die Ober- und die Unterlängen und auf der
Rückseite für die Rechnungen karriert war.
Was geschrieben und gerechnet war, musste immer wieder mit einem nassen
Schwämmchen, weggewischt werden, das jeder in seiner hübsch mit Blumenbild
oder Ornamenten verzierten Schwammbüchse bei sich hatte. Die Nässe im
Büchslein veranlasste uns, einen Bohnenkern unten hineinzulegen um Tag um Tag
beobachten zu können, wie der Samen keimt.
Meist mussten wir als Hausaufgabe unsere Tafel für den nächsten Tag vorn
und hinten vollschreiben. Bei dieser Arbeit setzte sich stets meine Mutter zu mir. Wenn
ich dann bei dieser Arbeit mit dem kratzenden Griffel zu weit hinauffuhr, dann stiess
sie einen Schrei aus, der mich erschreckte. Ich wollte ihr den Schrei und mir den
Schrecken ersparen und gab mir die allergrösste Mühe.
Wenn aber meine Mutter in einer vollgeschriebenen Zeile mit lauter gleichen
Buchstaben eine kleine Unregelmässigkeit entdeckte, dann wischten wir die ganze
Zeile mit unserm Schwämmchen weg, und ich schrieb sie regelmässiger und schöner.
Ich liebte diese Hausaufgaben, weil dann stets meine Mutter nahe bei mir war.
Am nächsten Morgen musste ein Schüler nach dem andern Herrn Hafner die
Tafel zeigen, und der Lehrer schrieb die verdiente Zensur in sein Schülerverzeichnis.
Dabei entdeckte er, dass meine Tafel sehr stark zerkratzt war und dass man die
vorgegebenen Linien kaum mehr sehen konnte.
Er gab mir daher einen etwa handgrossen und etwa einen Zentimeter dicken
"Bimsstein" und erklärte mir, meine Mutter solle die ganze Tafel nass machen und
die Flächen mit dem Stein abschleifen, bis sie ganz glatt sind. Auch die eingravierten
Hilfslinien müssten ganz verschwinden, ich bekam für einmal keine Hausaufgabe, er
musste mir ja zuerst wieder neue Hilfslinien in meine Tafel eingavieren .
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Wunschgernäss rieb und schmirgelte meine Mutter die Tafel mit Bimsstein und
Wasser, dass es nur so schäumte, und dabei brach des Lehrers Stein plötzlich mitten
entzwei! Ich erschrak, als ich die Bescherung sah, weinte und weigerte mich , weiter
die Schule zu besuchen . Ich konnte doch dem Lehrer seinen schönen Stein nicht
kaputt zurückbringen! Auch meine Mutter war ganz niedergeschlagen!
Schliesslich sagte sie: "Ich muss mich bei Herrn Hafner entschuldigen, und
daher komme ich morgen mit dir zur Schule und erkläre ihm, wie der schöne Stein
zerbrach." Am folgenden Morgen standen wir beide traurig und wie arme Sünder
neben des strengen Lehrers erhöhtem Pult.
Meine Mutter erzählte umständlich und ausführlich, was ihr passiert war,
fragte zaghaft, wieviel wohl der poröse, wahrscheinlich von einem italienischen
Vulkan stammende Stein koste, und ich stand weinend daneben .
Statt böse zu werden und zu schimpfen, wie wir erwartet hatten, lächelte der
grosse Herr Lehrer, tröstete meine Mutter und sagte beschwichtigend, der Stein sei ja
schon ganz dünn gewesen, und einmal müsse er ja zerbrechen. Die Kosten würden
übrigens von der Schulbehörde bezahlt! Als wir das hörten, plumpsten die riesig
grossen und schweren Steine, die uns so sehr bedrückt hatten, von unsern
Herzen, und die Welt war wieder in Ordnung.
ln der Knabenschule, die ich damals besuchte, wurden wir "gesetzt", d.h. die
Sitzplätze der Buben wurden nach Leistung und Betragen zugeteilt und den
erzielten "Rang" schrieb der Lehrer in unsere Schulzeugnisse ein. Die besten
Schüler hatten ihre Plätze ganz hinten und oben im Schulzimmer, die schwierigen
Kerle jedoch sassen vorn , in "Reichweite" des Lehrers, denn es wurden bei Bedarf
gelegentlich Ohrfeigen und Tatzen verteilt. Ich bin stolz auf mein ErstklässlerZeugnis, denn darin steht wörtlich: "Karl Klenk ist der dritte von fünfundsechzig
Schülern."
Doch auch ich bekam in dieser Eliteschule einst eine Tatze, und ich weiss
auch heute noch, d.h. nach neunundachtzig Jahren, ganz genau weshalb. Es war in
einer Rechenstunde. Herr Hafner stellte Aufgaben aus der Achterreihe, z.B. drei mal
acht, neun mal acht etc. und fragte dann einen beliebigen Schüler, so dass immer alle
mitrechnen mussten, denn keiner wusste, wann er gefragt wurde.
Da ich ja ganz oben und hinten in der Klasse sass, genoss ich eine schöne
Aussicht auf meine Kameraden und auch durch die Fenster auf die benachbarten
Bäume. Als sich da zwei grössere Vögel, wahrscheinlich zwei Amseln, im Geäst
verfolgten, überhörte ich die eben gestellte Rechenaufgabe, und ausgerechnet jetzt
rief mich der strenge Herr Lehrer auf.
Offenbar hatte er bemerkt, dass ich hinausschaute. Weil ich nicht wusste, was
er gefragt hatte, konnte ich auch nicht antworten , musste nach vorn kommen und auf
meiner rechten Handfläche einen Schlag mit dem Lineal in Empfang nehmen . Die
verpasste Rechnung lautete sechs mal acht. Das Ergebnis "achtundvierzig" konnte
ich ohne weiters hersagen, als Herr Hafner die Aufgabe wiederholte. Diese
Geschichte und diese einzige Tatze habe ich bis heute nicht vergessen.
Als ich 1934 als "jüngster Sekundarlehrer im Kanton Zürich" nach Dietikon
abgeordnet wurde, da lernte ich ausser meinen vier engeren Kollegen auch sämtliche
Lehrer der Primarschulstufe kennen, darunter ein schon betagtes Fräulein namens
Muntweiler, das hier die Kleinsten unterrichtete. Es gab damals in Dietikon nur ein
einziges Schulhaus, das heutige Zentralschulhaus, alle andern, die heute in den
Aussenquartieren stehen, wurden erst später nach und nach gebaut.
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Wenn Fräulein Mundweiler zur Winterszeit das Schulhaus verliess, dann trug
sie stets einen altmodischen Muff als Handwärmer vor sich her. ln diesem
walzenförmigen, gut ausgepolsterten Gebilde wärmte sie, wie sie mir erklärte, ihre
"Fingerli". Sie war eben gewöhnt mit ihren Kleinen stets den Diminutiv zu verwenden.
Daher redete sie auch mit mir stets nur von "Händli", "Füessli und "Fingerli"!
Das Ortsmuseum Dietikon besitzt eine Foto, die Fräulein Mundweiler mit
ihren vielen Erstklässlern zeigt. Im Gegensatz zu der ersten Klasse, die ich mit lauter
Buben in einer Knabenschule besuchte, unterrichtete in Dietikon die Lehrerin Knaben
und Mädchen gleichzeitig im gleichen Zimmer.
Kinder, die das Dietiker Ortsmuseum besuchen, werden manchmal ermuntert,
die Erstklässler auf der Fotografie zu zählen. Es sind so viele, dass jeder Zählversuch
eine andere Zahl ergibt! Der Text beim Bild lautet: "1904 zählte die Klasse 91
Schüler. Im folgenden Jahr sollte Fräulein Mundweiler mehr als 100 neue Erstklässler
übernehmen. Die Lehrerin reklamierte nicht" (hätte recht gerne alle unterrichtet), "sie
teilte der Schulpflege lediglich mit, das Schulzimmer sei zu klein."
Dieser bemerkenswerte Brief hatte zur Folge, dass ein zweiter Lehrer
angestellt werden musste. Einst, in den Weihnachtsferien , bereitete das Fräulein im
Schulzimmer die kommenden Lektionen vor. Beim Verlassen des Schulhauses glitt
Fräulein Mundweiler auf der vereisten Aussentreppe aus und stürzte, wobei sie sich
verletzte, was ihr erhebliche Kosten verursachte. Doch ach , die damalige Schulpflege
befand, die Lehrerschaft habe in den Schulferien nichts im Schulhaus zu suchen und
kümmerte sich trotz Versicherung nicht weiter um diesen Unfall!
Von der dritten Primarschulklasse an besuchte ich den Unterricht in Meilen
am "Zürisee". ln allen Fächern fand ich den Anschluss bestens. Meine Kameraden,
die "Seebuben" waren mir einzig im Tauchen und Schwimmen überlegen. Diese
Künste musste ich schleunigst nachholen! Da wir an der Seestrasse wohnten und auf
der andern Strassenseite durch ein kurzes Weglein jederzeit Zugang zum Ufer hatten,
konnte ich mich bald einige Meter schwimmend vorwärtsbewegen.
An einem sonnigen Nachmittag badete ich mit meinen Schulkameraden in
der Badeanstalt. Einer schwamm recht weit in den See hinaus, wo ihm ein im
Seegrund steckender dicker Pfosten bekannt war, offenbar der Überrest einer früher
einmal existierenden Anlegestalle für ein Segelboot. Auf diesen Pfosten setze er sich,
so dass sein Körper bis zu den Hüften aus dem tiefen Wasser herausragte, und er rief
mir zu: "Schwimm auch hier heraus! Hier ist das Wasser gar nicht tief, da kannst du
stehen und ausruhen!"
Ich wagte dieses "Abenteuer", ertrank dabei aber beinahe. Als ich in der Nähe
meines Kameraden aufhörte zu schwimmen und mich auf den Seegrund stellen
wollte, um auszuruhen, da sank ich in die Tiefe, denn der Grund war ordentlich weit
unten. Pustend und sehneuzend arbeitete ich mich sogleich wieder hinauf, wo mich
mein auf dem Pfosten sitzender Schulkamerad packte.
Als wir ein Weilchen ausgeruht hatten, schwammen wir wieder zurück zur
Badeanstalt, wo ein Lehrer in einem Buch lesend auf dem Sprungbrett sass. Er
hatte bei seinem Sonnenbad zum Glück nichts vom eben geschilderten Drama
bemerkt. Als wir an ihm vorbeibalancieten, um von Brett ins Wasser zu springen sagte
er: "Schön auf den Kopf oder auf die Füsse, aber ja nicht auf den Bauch"!
Herr Oskar Vögelin war mein Lehrer von der dritten bis zur sechsten
Klasse. Er unterrichtete alle drei Klassen nebeneinander im gleichen Schulzimmer,
was ich sehr schätzte, denn ich konnte alles dreimal lernen.
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Wenn wir Drittklässler "still beschäftigt" waren, konnten wir immer
gleichzeitig zuhören, was mit den oberen Klassen besprochen wurde. Später, als
Sechstklässler repetierten wir dann nebenbei mit den untern Klassen, was wir noch
nicht ganz begriffen hatten . Die Aufgaben zur "stillen Beschäftigung" waren stets so
dosiert, dass mir immer viel Zeit übrig blieb, um mit den andern Klassen mitzudenken.
Ich besuchte Herrn Vögelins Unterricht sehr gerne. ln der vierten Klasse
behandelte er mit uns die Gemeinde Meilen, von der er sehr viel Interessantes zu
berichten wusste. ln der fünften Klasse wurde der Kanton Zürich nach Diktat
gezeichnet, d.h. auf ein Netz von Quadraten übertragen . Da war z.B. eine grössere
Stadt an der genau richtigen Stelle ins Netz einzutragen. Diese Stadt hatte, wie Herr
Vögelin sagte, einen Namen, der der den Leuten Angst machen und sie zum Frieren
bringen kann, denn sie heisst Wintetthur und liegt ausserdem an der Eu/ach, an
einem Fluss, der seinen Namen von der furchterregenden Eule erhalten hat. ln der
sechsten Klasse wurde alsdann in ganz ähnlich anschaulicher Weise die Schweiz
besprochen .
Auch die Pflanzen und Tiere lernten wir auf spannende Weise kennen. Ich
erinnere mich an die ausgestopften Tiere, die ins Schulzimmer gebracht wurden, an
den schlauen Fuchs und an die diebische Elster, sowie an die wunderbare
Metamorphose der Schmetterlinge. Die Moose besprachen und zeichneten wir an
einem besondern Beispiel. Es hiess "das goldene Frauenhaar"!
Noch viel schöner und spannender waren aber Herrn Vögelins Lektionen im
Zeichnen und Basteln. Die Höhenkurven der Landkarten durften wir der Reihe
nach auf dicken Karton übertragen und mit der Laubsäge aussägen. Die so
gewonnen Platten wurden nach der Vorgabe der Landkarten aufeinandergeleimt, so
dass ein Relief, eine plastische Landschaft, z.B. von der Thurmündung, vom
Rheinfall und vom Rigi im Gebiet des Vierwaldstättersees entstand. Auf diese grauen
Gebilde malten wir schön farbig die Gewässer, die Wälder und Siedlungen.
Am allerbesten gefielen mir aber Herrn Vögelins Singstunden, bei denen
alle drei Klassen gemeinsam unterrichtet wurden. Wenn wir dann z.B, vom Rütli mit
Begeisterung und Inbrunst sangen : "Von Ferne sei herzlich gegrüsset, du stilles
Gelände am See ... ," dann begleitete uns der Herr Lehrer auf seiner Violine mit einer
zweiten oder sogar mit einer Oberstimme. Das klang feierlich und ergreifend in
meinen Ohren, und ich ärgerte mich, wenn freche Kameraden neben mir sangen:
" ... du stilles "Geländer" am See ... ".
Es war damals die Zeit, in der die allerersten Radioapparate auf den Markt
kamen. ln Meilen wohnten wir an der Seestrasse, nahe beim Schiffsteg, im zweiten
Stockwerk über der Ingenieursfamilie Spillmann, die einen Radio besass. Da wurden
auch wir gelegentlich eingeladen, die schöne Musik mitzuhören . Als da einst in Paris
ein Violinsolist in den höchsten Tönen so wunderschön spielte, sagte ich
wahrscheinlich zu meinen Eitern, dass auch ich gerne so wunderschön spielen
möchte.
Die überraschende Folge meines Ausspruchs war, dass ich an der
nächstfolgenden Weihnacht eine sehr schöne Dreiviertelsgeige unter unserm
Christbaum fand . Wohl sang meine Mutter, als sie noch jung war, von morgens bis
abends Lieder und Stücke aus allen möglichen Operetten, die sie im Mädchenverein
gelernt hatte, aber niemand in unserer Familie musizierte. Erst viel später vermutete
ich, dass "mein erstes Instrument" von einem fernen Verwandten eines Onkels
entlehnt worden war.
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Als dann im Januar nach Weihnachten der Schulunterricht wieder begann , da
begleitete mich mein Vater zur Schule, um Herrn Primarlehrer Vögelin zu bitten, mir
Violinunterricht zu erteilen. Der aber sagte, dies sei ihm nicht möglich, und in ganz
Meilen kenne er niemanden, der solchen Unterricht erteile. Er kannte aber die
Orchestermusikerin Fräulein Bunn, die damals in Männedorf Anfänger - Klavier
oder Violine - , die Stunde zu zwei Franken, unterrichtete.
Obwohl die entstehenden Kosten (Unterricht und Reise nach Männedorf und
wieder zurück) für meine Eltern ein grosses Opfer bedeuteten, durfte ich nun jede
Woche einmal mit dem Zug nach Männedorf fahren, dort die Stunde besuchen und
anschliessend brachte mich das Dampfschiff wieder zurück.
Fräulein Bunn war ein sehr betagtes Fräulein, das sich selber einen KristallDetektor-Radio bastelte. Mit einer Nadel wurde der Kristall abgetastet, bis man die
richtige Stelle gefunden hatte. Alsdann hörten wir, gewaltig staunend, in unsern
Kopfhörern Musik, die irgendwie über Berge und Seen bis zu uns gelangt war.
Im Violinspiel machte ich nur ganz langsam kleine Fortschritte, weil man auf
diesem Instrument ja jeden Miss- und Zwischenton spielen kann. Als ich einst auf der
E-Saite mit dem linken Zeigefinger das bequemere "Fis" statt "F" spielte, da schlug mir
Fräulein Bunn mit ihrem Geigenbogen auf meine linke Hand beim Griffbrett am Hals
meines Instruments, so dass ein Haar ihres Bogens abbrach , und ich dachte: "Gut so,
das ist die Strafe dafür, dass du mich geschlagen hast!" Ich hatte ja nicht extra falsch
gespielt! Dann aber hatte ich grosses Mitleid mit Fräulein Bunn, weil sie sich wegen
mir dermassen ärgern musste.
Im Gegensatz zu andern Instrumentalisten kommen die Streicher beim
Erlernen ihrer Kunst nur sehr langsam voran, und daher verleidete mir bald das
geduldige Üben. Ich wusste auch jeweils ganz genau , wie schlecht ich in der Stunde
spielte, und trotzdem schrieb Fräulein Bunn immer wieder die Zensur "gut!" in mein
Aufgabenheftchen . Erst viel später ging mit ein Licht auf: Die Violinlehrerin wollte den
bezahlenden Schüler nicht verlieren .
Bestimmt hätte ich das Violinspielen ganz aufgegeben, hätte sich nicht meine
Mutter immer wieder neben mich gesetzt und gesagt: "Komm, spiel mir das hübsche
Stücklein noch einmal!" Für mich war, besonders bei dichtem Nebel, wenn es
stürmte oder wenn der See mit Eis bedeckt war, die Reise mit dem Schiff viel
interessanter als die eigentliche Geigenstunde.
Wenn der Kapitän vom Schiff aus, den Anlegesteg von Meilen im Nebel nicht
sehen konnte, dann hupte er, und Herr Haupt am Steg antwortete. So gingen Frage
und Antwort hin und her, bis zum erlösenden Doppelten. Noch interessanter war es,
den riesigen Eisplatten zuzuschauen, die vom Schiff beiseite und untereinander
geschoben wurden. Bei Sturmwetter kam es auch vor, dass unser Schiff zwei oder
dreimal zur Landung ansetzen musste. Mein Instrument war in einen schwarzen
Holzkasten verpackt, der genau so aussah wie ein "Kindersarg". Das Aussteigen
mit dem "Sarg" unterm Arm und mit der Hilfe Herrn Haupts war dann eine Art
Mutprobe.
Meine Schulkameraden hatten natürlich den "Kindersarg" auch bemerkt und
forderten mich auf, am Schulsilvester der Klasse ein Musikstück vorzuspielen. Als
ich mich weigern wollte, da kam Hedi, die Tochter Lehrer Kägis, die Klavier spielen
konnte, auf den rettenden Gedanken, gemeinsam mit mir am Silvester aufzutreten.
Um diesen Auftritt in der Schule vorzubereiten, schlug Hedi vor, ich solle sie am freien
Nachmittag mit Instrument in ihrer Wohnung aufsuchen.
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Eines Tages läutete ich mit gewaltigem Herzklopfen im Haus an der Ecke der
Meilener Bahnhofstrasse bei Hedis Wohnungstüre. Wir probierten dies und das, aber
Hedi konnte zu meinen Stücken die Begleitung nicht spielen , und zu ihren
Klavierstücken gab es keine Noten für mich. Schliesslich, nach vielen missglückten
Versuchen, einigten wir uns auf den Zürcher Sechseläutenmarsch, mit dem wir
dann am Silvester einen guten Erfolg erzielten.
Einst, in meiner Primarschulzeit, lehnte Lehrer Vögelin neben meiner
Schulbank an der Wand und überblickte seine drei ruhig schriftlich arbeitenden
Klassen. Als ich zu ihn aufschaute, da erschrak ich ganz gewaltig, denn da kamen
langsam alle seine obern Zähne und dann auch der eigenartig braune obere Gaumen
aus seinem Mund heraus. Mit der grössten Selbstverständlichkeit und Ruhe schob der
Lehrer sein Gebiss mit der Hand wieder an die richtige Stelle. Ich hatte in meinem
ganzen Leben noch nie ein künstliches Gebiss gesehen, wusste nicht einmal, dass es
so etwas gibt!
Ein anderes Erlebnis aus dieser Zeit beeinflusste nachhaltig mein späteres
Verhalten. Herr und Frau Vögelin hatten eine Tochter Heidi. Die war, wie meine
Schwester Martha, drei Jahre jünger als ich, und die beiden verkehrten in der Freizeit
viel miteinander. Heidi war sehr begabt und war in manchem unser Vorbild, durfte das
Klavierspielen erlernen und wu rde in der Lehrerfamilie sorgfältig erzogen und
vielseitig gefördert.
Durch irgend welche Zufälle hatte ich erfahren, dass Heidi nicht die richtige
Tochter Vögelins, sondern ein adoptiertes Waisenkind aus einer "fahrenden Familie"
war. Eines Tages, mitten in der Schulstunde, nahm mich Herr Vögelin vor die
Zimmertüre hinaus in den ruhigen Schulhausgang und stellte mich zur Rede. Er
tadelte mich sehr, weil ich die Situation Heidis ausgeplaudert hatte. Dabei lernte
ich ein für alle Mal, dass man nicht alles sagen darf, auch wenn es noch
so wahr ist. Meine Schwester und Heidi besuchten später miteinander in Zürich die
Töchterschule. Dann aber, kaum war Heidi zwanzig Jahre alt, verliess sie Vögelins,
zog mit einer Zigeunergruppe in die Welt hinaus und wir erfuhren , dass sie schon in
jungen Jahren starb.
Meine zwei Jahre Sekundarschule in Meilen erlebte ich bei drei berühmten
Lehrern. Stelzer, der Hauptlehre,r schrieb ein dickes Buch über die Geschichte
meiner Heimatgemeinde am Zürichsee, unterrichtete spannend Sprachen,
Geschichte und Zeichnen. Ess, der Vater der schweizerischen WanderwegBewegung, unterrichtete die Realfächer und liess uns regelmässig die Routen am
Pfannenstiel mit Uhr und Landkarte abmarschieren, und Weber verfasste laufend
lange Artikel für die NZZ.
Drei Mitschülerinnen und drei Mitschüler aus dieser Sekundarschulzeit
blieben mir deutlich in Erinnerung . Die wilde und hochbegabte Waltrud war mit ihrer
Familie soeben aus Argentinien zurückgekommen. Dort war ihr Vater Lehrer an einer
Schweizerschule gewesen. Er kehrte nun zurück, weil er seinen Kindern in der
Schweiz eine gute Ausbildung ermöglichen wollte. Und in der Tat, Waltrud wurde
Professorin an der Zürcher Töchterschule, unterrichtete Sprachen und heiratete
später den Schriftsteller Ernst Kappeler.
Kurz eine Episode, die ich in einem andern Zusammenhang ausführlicher
beschrieb: Kappeier studierte gleichzeitig mit mir an der Universität Zürich. Einen
vorgeschriebenen Sprachaufenthalt verbrachten wir in Paris, wo Kappeier einige
Monate länger blieb als ich.
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Eines Tages kam er auf den Gedanken, seiner Geliebten mit der Violine ein
Ständchen zu bringen, reiste von Paris nach Meilen, wo Waltrud in einem unserer
Nachbarhäuser wohnte, spielte auf seiner Violine in ihrem Garten, übernachtete bei
mir auf der "Hürnen" und kehrte am folgenden Morgen wieder nach Paris zurück ohne
seine Eltern in Uster gesehen zu haben!
Eine andere Mitschülerin namens Heidi Ernst kam mit dem Velo aus einer
reichen Familie in Feldmeilen. Aus der .Töpferei in Feldmeilen stammte Kamerad
Wachter, mein Banknachbar war der fleissige und fromme Samuel, und Ebner
zeigte uns die interessante Druckerei seines Vaters.
Schon nach zwei Jahren gelang es mir, an die Industrieschule
überzutreten, die bald ihren Namen änderte, alsdann Oberrealschule hiess und
sich heute mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium nennt. Vom
Zug aus winkte ich oft zwischen Meilen und Feldmeilen meinen ehemaligen
Kameradinnen und Kameraden, die zur gleichen Zeit mit ihren Fahrrädern nach
Meilen zur Schule radelten. Ich war mit ihnen nur noch durch den spannenden ·Konfirmandenunterricht verbunden.
Pfarrer Oskar Frei, der nachmalige Kirchenratssekretär, war ein grassartiger
Hugenotten-Kenner. Nach der anregenden und spannenden Konfirmandenstunde
hatte er wie ich ungefähr den gleichen Heimweg, und da wagte ich es eines Tages,
ihm unterwegs zu sagen, wenn doch Jesus Christus ein richtiger Mensch war, dann
könne ich mit dem besten Willen nicht glauben, dass er leibhaftig vom Tod auferstand.
Dazu meinte der freisinnige Herr Pfarrer: "Wenn du das nicht glauben kannst, dann
musst du dir denken, nicht sein Körper, nicht sein Fleisch und seine Knochen sind
auferstanden, sondern das schöne und wertvolle Christentum, seine vorbildliche
Lehre ist auferstanden. Du hast ja den Beweis vor Augen, wir lehren und lernen auch
heute noch seine wertvollen christlichen Grundsätze und Regeln."
Hier überspringe ich sehr viel von dem, was aus der Oberrealschule, aus der
Universität mit allem Drum und Dran zu erzählen wäre, denn das interessiert die
Schule und die Schüler Dietikons im Jahr 2007 ja gar nicht. Den Lehramtskurs und
anschliessend den Universitätskurs zur Ausbildung zum Sekundarlehrer absovierte
ich nur, weil ich dem Herrn Erziehungsdirektor Dr. Wettstein nicht "Nein" zu sagen
wagte, als mir die Erziehungsdirektion wegen grossem Lehrermangel auf der
Sekundarschulstufe zwei Jahre Praxis auf der Primarschulstufe schenkte, d.h. statt
dessen meine kurzen Vikariate in Hütten, Uster und Zürich als genügend Praxis
anerkannte.
Ich wollte doch gar nicht Lehrer werden, hatte ja den Zweisemestrigen
Universitätskurs für Primarlehrer nur absolviert, um einen "Brotberuf" für alle Fälle in
der Hand zu haben, erteilte auch Privatstunden, um meinen Eltern nicht länger zur
Last zu fallen .
Nun war ich also zwei Jahre lang der jüngste Sekundarlehrer im Kanton
Zürich. Schon in der Rekrutenschule hatte ich eine Stelle in Obfelden-Ottenbach,
bekam aber kurz vor Antritt dieser Stelle, in der Kaserne während der Abgabe des
Kompaniematerials, einen Telefonanruf. Die Erziehungsdirektion teilte mir mit, in
Obfelden-Ottenbach wirke ein Primarlehrer zur Zufriedenheit an der Sekundarschule.
Ich solle doch nach Dietikon gehen, wo ein Sekundarlehrer krankheitshalber nicht
mehr weiter arbeiten könne.
Und wieder konnte ich nicht "Nein" sagen, und musste auch anstandshalber,
wenigstens vorübergehend,in die Praxis gehen.
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Jetzt endlich wieder etwas ausführlicher einiges aus der uns hier vor allem
interessierenden Sekundarschule Dietikon, an der ich ein halbes Jahrhundert
lang, d.h. von 1934 bis 1984 und immer im gleichen Schulhaus, unterrichtete. ln vier
Semestern, im Minimum der vorgeschriebenen Zeit, war es mir gelungen , das als
Übergang zu einem eigentlichen Studium gedachte Sekundarlehrerstudium an der
Universtät abzuschliessen. ln den Semesterferien konnte ich ausserdem interessante
Sprachaufenthalte in Genf und in Paris, sowie die lange Rekrutenschule
absolvieren, verlor aber leider wegen nicht vermeidbarer Zeit-Überschneidungen
einige der spannendsten Vorlesungen.
Da ich ja fest im Sinn hatte, nach zwei, drei Jahren in der Praxis ein phil. I Studium zu beginnen, hatte ich alles "Bisherige" an der Uni Zürich, als
"vorübergehend", so eng als möglich zusammengedrückt. Es war aber doch die
allerschönste Zeit meines Lebens, denn in den Randstunden besuchte ich jeden Tag
verschiedene eindrückliche und ausserordentlich schöne und interessante nicht zum
Obligatorium gehörende Vorlesungen für die Hörerinnen und Hörer aller Fakultäten.
Philosophieprofesser Grisebach hatte anfangs der Dreissigerjahre den
kommenden Nationalsozialismus "gewittert" und Deutschland verlassen, um in Zürich
zu unterrichten. Er bekämpfte den Absolutismus auf allen Gebieten, in der
Philosophie, in der Pädagogik, in der Politik, etc., etc. Professor Guggenbühl las
im Auditorium maximum "Vom Aufstieg und Untergang der Staaten", und in seinen
alten Tagen war der berühmte Kunstgeschichtsprofessor Wölflin noch einmal
nach Zürich zurückgekehrt, wo er mit prächtigen Lichtbildern ausführlich seine
"kunstgeschichlichen Grundbegriffe" darlegte. Wie er unterrichtete auch Professor
Jedlika Kunstgeschichte und Professor Freytag befasste sich mit "Logig" und
"Philosophie".
Mit meinem Vorgänger Sekundarlehrer Schatzmann war vereinbart, dass
ich an einem bestimmten Nachmittag vor halb zwei Uhr beim einzigen Schulhaus,
dem heutigen Zentralschulhaus, in Dietikon eintreffen werde. Als Meilener "Seebub"
wusste ich von dieser Ortschaft lediglich, dass sie irgendwo "hinter Zürich" lag. Es
regnete in Strömen, . als ich mit dem Lokalzug im Zürcher Hauptbahnhof abfuhr. ln
Zürich-Aitstetten pendelte der Zug ein paarmal hin und her und blieb anschliessend
aus mir unbekannten Gründen längere Zeit stecken.
Ich sasswie auf Nadeln, da ich ja bestimmt mehr als eine halbe Stunde zu
spät in Dietikon eintraf. Diese Tatsache bewertete ich als schlechtes Omen und
gedachte, in diesem abgelegenen "Kaff" nur so kurze Zeit als irgend möglich zu
bleiben. Im strömenden Regen rannte ich über den grossen mit Kies und tiefen
Pfützen bedeckten Pausenplatz gegen den ·offensichtlich neu ans Schulhaus
angebauten Sekundarschultrakt.
Herr Schatzmann stand unten bei der Schulhaustüre und erwartete mich
sehnlichst, während oben im zweiten oder dritten Stock seine Schüler lärmten wie die
Wilden. Natürlich entschuldigte ich mich mit der Zugsverspätung bei meinem
offensichtlich zornigen Vorgänger. Der war ein grosser, stattlicher und auffällig
korpulenter Herr, der schon auf dem ersten Treppenabsatz, d.h. nach der Bewältigung
von etwa zehn, zwölf normalen Stufen stark keuchend stehen bleiben musste.
Um sich von der für ihn so "grossen Anstrengung" ein wenig zu erholen, zog
er, stehen bleibend, seinen etwa zwanzig Schlüssel zählenden Schlüsselbund aus
der Rocktasche und erkärte mir davon die wichtigsten. Der grosse helle mit dem
breiten Bart, _das war der Schulhausschlüssel, der vorn glänzende der Passepartout.
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Mit diesem Passepartout konnten alle Zimmer, nicht aber die Turnhalle
geöffnet werden . Einer der Schlüssel, der für die Pultschublade, hatte vorn als
Einziger ein Loch, die dünnen, etwas längern, gehörten zu den verschiedenen
Schränken mit den Zeichen- und Malutensilien. Es waren so viele Schlüssel, dass ich
mir gar nicht alle merken konnte!
Als wir endlich, nach mehreren weiteren Zwischenhalten, Schatzmanns
Schulzimmer betraten, erhoben sich alle Schülerinnen und Schüler von ihren Sitzen
und starrten mich an, als ob ich ein roter Hund mit Hörnern und Flügeln wäre.
Ich war ja nur wenig älter als sie! Herr Schatzmann sagte zu ihnen, ich sei von jetzt an
ihr neuer Lehrer, gab mir ausser seinen vielen Schlüssels das Absenzenheft mit den
Namen der Schüler und den Stundenplan. Dann verliess er den Raum und wurde nie
mehr im Schulhaus gesehen!
Ich kam mir vor wie ein Nichtschwimmer, den man ins tiefe Wasser wirft. Ich
hatte wohl nach wochenlanger Vorbereitung während des Kurses an der Uni eine
Probelektion abgehalten, nie aber längere Zeit zusammenhängend auf dieser
Schulstufe unterrichtet. Meine allererste Lektion in Dietikon war die zu jener Zeit noch
gepflegte "Schönschreibstunde".
Damals musste extrem gespart werden. Daher gab es für dieses Fach keine
neuen Schulhefte. Es mussten die voll geschriebenen Rechenhefte ein zweites Mal
benützt werden. Das Schreibwerkzeug war der Federhalter, ein etwa fünfzehn
Zentimeter langes Holzstäbchen, in das vorn die kleine Stahlfeder gesteckt wurde.
um· Finger und Hände geschickt und beweglich zu machen, wurde nach
Diktat und schön im Takt geübt. Ich bewegte mich langsam und kontrollierend durch
die Klasse und kommandierte: "Eintauchen!" Alle Schüler fassten mit ihrer Feder
etwas Tinte aus dem in ihre Sitzbank eingebauten Tintenfass. Dann rief ich : "Finger
- Finger - Finger - Finger!" und alle schrieben auf eine Linie ihres bereits mit
Rechnungen gefüllten Heftes eine Art kleines "m" mit vier Füsschen. Diese vier
Strichlein entstanden ausschliesslich durch Beugen und Strecken der Finger.
Anschl iessend wurde dieses komische "m" mit einem liegenden Oval viermal nach
dem Kommando "Hand - Hand - Hand - Hand" umrundet. Dabei durfte nur die Hand,
nicht aber Arm und Finger nicht bewegt werden. Wenn so die Zeile vollgeschrieben
war, erfolgte noch das Kommando "Arm - Arm - Arm - Arm!" Dabei wurde alles
Gaschiebene mit der Armbewegung quer über die ganze Seite ohne Finger und Hand
zu bewegen wieder durchgestrichen.
Beim Beobachten der schreibenden Schüler entdeckte ich, dass einige
Knaben ihre Federhalter vorn, wo sie Stahlfeder steckte, mit Draht umwickelt hatten
und dass sie mit den vorstehenden Drahtenden das Heftpapier zerkratzten. Ich stellte
einen der Buben zur Rede und fragte ihn, weshalb er Draht um seinen Federhalter
gewickelt habe.
Da erfuhr ich, dass die Stahlfeder im vorn gesprungenen Federhalter
gewackelt habe. Mit der Zange habe er den Draht angezogen und nun sitze sie
wieder fest. Ein neuer Federhalter hätte keine zehn Rappen gekostet, doch die Schule
musste ja sparen!
An diesem für mich ersten Schulmichmittag in Dietikon folgten noch zwei
weitere Schulstunden, an die ich mich nicht mehr erinnere. ln den zwischen diesen
Stunden liegenden Pausen suchte ich das Lehrerzimmer auf, um mich meinen vier
Kollegen vorzustellen , die wie die Ärzte in einem Spital lange, schneeweisse
Schürzen trugen.
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Damals waren in der Schule noch keine Kopier- und Vervielfältigungsgeräte
bekannt. Mit weissen und farbigen Kreiden schrieb und zeichnete man oft an die
Wandtafeln. Hände und Kleider trugen daher im Nu Spuren davon. Die weissen
Schürzen waren in der Tat sehr praktisch, denn sie konnten jede Woche gewaschen
werden und unsere Kleider blieben sauber. Als ich zu Hause in Meilen meiner Mutter
davon erzählte, beschaffte sie mir sogleich. auch einige weisse Schürzen.
Mit dem Tragen der weissen Schürzen unterschieden wir uns deutlich von
den Primarlehrern. Einige Realschullehrer sahen aber die auf der Hand liegende
Nützlichkeit dieser "Mode" ein und beschafften sich blaue und braune Schürzen, die
sie wie wir den ganzen Tag und nicht nur im Werkunterricht trugen. Da uns
Sekundarlehrern das Tragen der schneeweissen Schürzen mehr und mehr als
"Grössenwahn" angekeidet wurde, gingen auch wir zu den farbigen über. Alle
diese Schutzkleidungen wurden erst überflüssig, als mehr und mehr kopiert werden
konnte, Wandtafeln und Kreiden keine so grosse Rolle mehr spielten.
Meine vier Kollegen redeten sich in wirklich komischer Weise an. Da hörte ich:
"Du, Herr Walser", "du, Herr Pasternak", "du, Herr Albrecht" und "du Herr Frei".
Kollege Adolf Walser war der Hausvorstand. Reinhold Frei, der jüngste von allen und
als einziger noch ledig wie ich, offerierte mir schon an meinem ersten Tag in Dietikon
ein Zimmer in seiner Wohnung an der Bahnhofstrasse.
Der Häuserblock, in dem sich diese Wohnung befindet, gehörte damals dem
Kohlenhändler Reinle in Baden und kostete vierzig Franken im Monat. Ich nahm
das Angebot sofort an, und jeder von uns beiden bezahlte zwanzig Franken Miete.
Küche, Bad, Balkon und Wohnzimmer benützten wir gemeinsam.
Weil Kollege Reinhold Frei nebenbei immer noch Geografie studierte,
wollte er an allen fünf damals in Dietikon existierenden Sekundarschulklassen die
Geografiestunden erteilen. Dies wirkte sich ausserordentlich komplizierend auf den
Stundenplan aus.
Andernorts wurde nach dem bewährten Prinzip "zwei Klassen -zwei Lehrer"
unterrichtet, d.h . ein Lehrer der sprachlich-historischen und einer der mathematischnaturwissenschaftlicher Richtung unterrichteten miteinender zwei erste, zwei zweite
oder zwei dritte Sekundarschulklassen. So konnte jeder ganz bequem seine
vorbereiteten Lektionen einmal in der Klasse A, und einmal in der Klasse B erteilen.
Dabei blieben die beiden Parallelklassen in ihren Zimmern, die Lehrer aber
wechselten beständig. ln Dietikon konnten jedoch die einzelnen Lektionen nur einmal
erteilt werden und fanden ausserdem auf verschiedenen Stufen , im 7. 8. oder 9.
Schuljahr, statt. Weil damals in Dietikon fünf Sekundarklassen geführt wurden, zwei
erste, zwei zweite und nur eine dritte, und da der Klassenlehrer der Abschlussklasse
nicht alle Lektionen beider Richtungen erteilen wollte oder konnte, wurde der
Stundenplan erst recht kompliziert.
Dies hatte zur Folge, dass jeder der fünf Lehrer an drei oder vier
verschiedenen Klassen Stunden erteilen musste. Da galt es wirklich viele Namen von
Schülerinnen und Schülern zu lernen, und bis endlich der Stundenplan für Schüler
und Lehrer ohne Zwischenstunden erstellt war, wurde jedes Jahr viele Tage lang über
dem grossen Brett im Lehrerzimmer gebrütet, meist bis weit über Mitternacht hinaus!
Reinhold Frei hatte bereits eine sympathische Freundin, und ich befürchtete,
die günstige Wohnung bald verlassen zu müssen. Doch ach! Es kam ganz anders.
Mein Kollege starb nach wenigen Jahren gemeinsamen Wohnans an einem
bösartigen Hirntumor.
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Die Abdankung und Gedenkfe ier fand in der Kirche Weiningen statt. Eine
ganze Reihen Studenten mit den farbenprächtigen Fahnen ihrer Verbindungen stand
vorn in der Kirche, und ich musste zum ersten Mal in meinem Leben eine Ansprache
halten. Der Hausvorstand und meine übrigen Kollegen fanden, ich hätte ja mit dem
Verstorbenen die Wohnung geteilt, habe ihm am nächsten gestanden und sei daher
verpflichtet, das Lehrerkollegium zu .vertreten . Und wieder einmal konnte ich nicht
"Nein" sagen. Ich fragte meine Kollegen, was ich in der Kirche zu den Trauergästen
sagen solle, und sie lieferten mir einige brauchbare Gedanken .
Der Vater Reinhold Freis war in Zürich, vor allem beim Heimatschutz, eine
wichtige und bekannte Persönlichkeit, und der Bruder dieses Vaters, Reinholds Onkel,
war Pfarrer Oskar Frei in Meilen von dem ja schon auf Seite 2766 die Rede war.
· Wenn ich mich recht erinnere, wurde an die Stelle des Verstorbenen
Sekundarlehrer Diggelmann nach Dietikon abgeordnet.
Die Gebirgsschützenkompanie, zu der ich während des Zweiten Weltkriegs
wie Kollege Diggelmann gehörte, war eine Zeitlang in Interlaken stationiert, wo
General Guisan sein Büro hatte. Zu unserer Ertüchtigung mussten wir eines Tags mit
Sack und Pack auf dem Rücken, um den ganzen Brienzersee herum marschieren und
bald nachher, oh Schreck, in einer Nacht auch noch um den ganzen Thunersee.
Als wir uns nach diesem zweiten "Gewaltsmarsch" endlich todmüde auf unser
Strohlager legten, sah ich wie Diggelmann mit einer Schmerzgrimasse seine
Militärschuhe auszog. Seine Socken waren ganz durchblutet, und er sagte, bei der
nächsten Gelegenheit werde er seine Blasen und Wunden an den Füssen im
Krankenzimmer behandeln und verbinden lassen.
Recht oft wurde auch in einer Reithalle geturnt. Besonders beliebt bei unsern
Vorgesetzten war das Überrollen, das mit einem gewöhnlichen "Purzelbaum"
begann. Dann musste einer hinknien und sich auf seine Arme stützend ein "Böckli"
bilden. Dann wurde der "Purzelbaum" über diesen Kameraden hinweg ausgeführt,
später über zwei, drei, vier und noch mehr Kameraden.
Eigenartigerweise verweigerte Diggelmann dieses Überrollen ganz vehement
und musste immer wieder, wenn wir andern Gebirgsschützen im "Ausgang" waren , in
der stinkenden Reithalle stundenlang (meines Wissens ohne den geringsten Erfolg)
mit dem Wachtmeister das Überrollen üben, d.h. er rollte auch in diesen vielen
Strafstunden nicht, sagte nur: "Lieber marschiere ich nochmals um beide Seen!
Es war einst im Winter, und der Herr General wollte eines Tages die tapferen
Leute unserer "Elite-Einheit" auf der schneebedeckten "Höhenmatte" Interlakens
besichtigen. Stundenlang wurden wir immer wieder neu und besser in Reihen
bereitgestellt. Die rechten Schuhe mussten wir ganz genau an eine straff gespannte
Schnur stellen. Dann wurde die Schnur entfernt, und wir durften bis zur Ankunft des
Generals den rechten Fuss nicht mehr von der Stelle bewegen. Endlich ertönte das
bekannte "Achtung stetttt!", und wir standen steif und einwandfei ausgerichtet da.
Einige Meter rechts neben mir schwankte aber Diggelmann sonderbar vor
und zurück und stürzte schliesslich vorwärts in den Schnee. Alle seine Kameraden
rechts und links von ihm durften sich doch in der befohlenen Achtungstellung nicht
bewegen . So lag er da bis wir laut "Sanität" riefen. Die kam sofort und trug ihn weg.
Später erfuhren wir, dass Diggelmann im Krankenzimmer nicht behandelt
werden konnte und dass er ins Spital gebracht worden sei. Der berühmte
Hirnchirurg, Professor Krähenbühl, habe ihn operieren müssen . Nun wurde
allen klar, weshalb er nicht hatte überrollen wollen!
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Nach längerer Zeit tauchte Kollege Diggelmann wieder in Dietikon auf. Er
konnte unterrichten wie zuvor und erzählte uns, ein Vietel seiner Schädeldecke,
von der Nasenwurzel bis hinauf zum höchsten Punkt des Kopfes und von dort
hinunter bis zum Ohr sei vorübergehend weggenommen worden, damit der aussen
am Gehirn liegende, faustgrosse Tumor in stundenlanger Kleinarbeit wegoperiert
werden konnte. Solche Operationen führte damals nur der berühmte Professor
Krähenbühl aus, dessen eigener Sohn tragischerweise bei einer ähnlichen
Behandlung ums Leben kam!
Jedes Jahr wurde Diggelmann zwei oder dreimal von der Universität Zürich
aufgeboten , um vorzuzeigen, wie sein Gehirn nach der grossen Operation wieder
ganz einwandfrei arbeitete. Allerlei Gespräche wurden mit ihm geführt und er musste
schwierige Aufgaben aus der höheren Mathematik und aus der Trigonometrie lösen.
Nach einigen Jahren traten aber immer schlimmer werdende Störungen auf.
Der Tumor begann neuerdings zu wachsen, diesmal aber strahlenartig ins Gehirn
hinein, so dass er nicht mehr herausoperiert werden konnte. Der arme Kranke stöhnte
nächtelang und tobte zeitweise ganz gewaltig, bis er schliesslich sterben konnte.
Ich fahre weiter mit der Aufzählung meiner Kollegen der Dreissigerjahre des
letzten Jahrhunderts, werde später auch noch an einige Schülerinnen und Schüler
erinnern, sowie erwähnenswerte Vorkommnisse beschreiben.
Hausvorstand Adolf Walser galt als vorbildlicher und strenger Lehrer,
wurde daher von den guten Schülern geschätzt, von den schwächeren jedoch sehr
gefürchtet. Um den erwähnten äusserst komplizierten Stundenplan etwas zu
entlasten, leitete Kollege Walser auf der Turnhallenbühne in geradezu professioneller
Weise den Gesamtchor der Schule, der jedes Jahr mehr als hundert Sängerinnen
und Sänger zählte.
Der Lehrplan schrieb in jeder Woche zwei Singstunden vor. Da Walser eine
davon übernahm, bieb uns übrigen Klassenlehrern nur noch die zweite, die er aber
geschickt "fernsteuerte". Wir konnten unsere Singstunde gar nicht nach unserm Sinn
gestalten, denn wir mussten dem Gesamtchor zudienen. Die Schüler wurden einzeln
abgefragt, bis alle die Lieder von Walsers Konzertprogramm sicher und in
einwandfreier Siebscher Bühnensprache auswendig hersagen konnten .
Im Klassenzimmer beschäftigten einige von uns während der Probe des
Gesamtchors die brummenden "Stimmbrüchler" und gelegentlich die "Delinquenten"
mit sinnvollen Französich- und Rechenaufgaben. Die strenge Ordnung auf der Bühne
konnte Walser nur mit drastischen Massnahmen aufrecht erhalten. Wenn einer
schwatzte oder sich zu stark bewegte, dann musste er mit einer Ohrfeige rechnen.
Aufs Schulexamen hin wurden in der Regel grosse Liederzyklen einstudiert,
und das Ergebnis klang jeweils sehr kultiviert und tief beeindruckend. Der grosse
Chor konnte zu brausendem Fortissimo anschwellen, aber auch diszipliniert in zartes
und inniges Pianissimo zurücksinken. Das Zuhören beim Konzert, welches das
Examen und das Schuljahr krönte, wurde für Eltern und Schulbehörden immer wieder
ein eindrückliches Musikerlebnis.
Wie ich mich mit meinem Miniatur-Schülerorchester an diesen Konzerten
beteiligte, und wie die Musikschule entstand, kann im "Neujahrsblatt von Dietikon
1987" nachgelesen werden. Als Walser schliesslich pensioniert wurde, war keine
Lehrkraft mehr fähig und bereit, den schwierigen Gesamtchor zu leiten. Jeder
Klassenlehrer war nun gezwungen , die beiden obligatorischen Singstunden selber zu
gestalten, einer besprach Komponisten, ein anderer führte Opern und Konzerte vor.
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Das separat besoldete Freifach Englisch, an dem sich nur die besten
Schüler der dritten Sekundarschulklasse beteilen durften, wurde von Kollege Walser
nachmittags in den Randstunden erteilt.
Obwohl auch ich von 1934 an berechtigt gewesen wäre, dieses schöne Fach
mit lauter begabten und motivierten Schülern zu unterrichten, wagte ich es nicht, der
Respektsperson Walser vorzuschlagen, mit ihm von Jahr zu Jahr abzuwechseln.
Ich bemühte mich daher um einige Abendstunden an der Gewerbeschule, wo ich
den Gewerbeschülern Englisch und Korrespondenz, d.h. die Abfassung von
Bewerbungen, aber auch Deutsch und unsere Schweizermundart den willigen
Ausländern beibrachte.
Erst nach vielen Jahrzehnten, als Walser pensioniert worden war, durfte ich
Englisch an der Sekundarschule unterrichten.
Kollege Pasternak, ein hochintelligenter Jude, wohnte oben an der
Semstrasse in einer schönen Villa, was zur Folge hatte, dass sein Schulweg durch
den Guggenbühlwald herunter führte. Da er keine Umwege über die bestehenden
Strässchen machen wollte, krempelte er seine Hosen in die Höhe und querte auch
bei schlechtem Wetter auf kürzestem Weg den Wald. Meist ordnete er erst im
Schulhaus seine Kleidung wieder. Die Schüler sahen oft seine stark beschmutzten
Schuhe und nannten ihn daher unter sich in übermütiger Weise "Pflastersack".
Dies hatte er aber gar nicht verdient, denn immer, und wo nur erkannte, setzte
er sich für das Wohl der Schüler ein, so z.B. anlässlich der ersten Schulreise, die
ich mit ihm, Fräulein Luisoni und gegen hundert "Erstsek-Schülern" durchführte.
Üblicherweise reiste die erste Klassenen Tag, die zweite zwei und die dritte
drei Tage. Die Erstklassreise durfte damals maximal einen Franken pro Schüler
kosten. Ich sollte mit der Landkarte und dem Kompass vorausmarschieren, Fräulein
Luisoni war in der Mitte der langen Schülerkolonne und Pasternak machte mit dem
Geldbeutel den Schluss. Für eine Rekognoszierung des Wegs hatte Schule kein
Geld.
Pasternak hatte für die gemeinsame Reise der ersten Klassen vorgeschlagen ,
mit dem Zug nach Wettingen zu fahren, von dort über das Gebensdorfer Horn ,
durchs Sirrteid hinauf zur Habsburg zu steigen, dann über den Kestenberggrat bis
zum Schloss Wildegg und schliesslich durchs Tal der Bünz und quer durch den Wald
zur Station Othmarsingen zu wandern. Nur wenn man morgens mit dem ersten Zug
abreiste und nachts mit dem letzten heimkehrte, war das eine richtige Schulreise!
Dummerweise kostete die Fahrt von Dietikon nach Wettingen und zurück ab
Othmarsingen, zusammen mit einem Glas Süssmost und einem Nussgipfel einen
Franken und zehn Rappen. Als dieser Reiseplan der Schulpflege vorgelegt wurde ,
entstand eine riesige Debatte wegen den zehn Rappen. Einige Schulpfleger
meinten, die könne man unmöglich bewilligen, denn das sei ein Präzedenzfall für
andere Jahre und andere Klassen.
Pasternak sass, während hin und her diskutiert wurde, zähneknirschend am
Tisch und man sah wie er beinahe platzte vor Wut. Schliesslich erhob er sich von
seinem Stuhl, schritt zur Ecke des Lehrerzimmers, ergriff seinen Schirm, kehrte an
den Tisch zurück und schmetterte ihn mehrmals auf die Tischplatte, dass es nur so
knallte. Dabei rief er, was seid ihr doch für eine bedenkliche und knauserige
Schulpflege, jeder Ziegel auf dem Schulhausdach ist Euch wichtiger als die Schüler,
die doch in der Schule die Hauptsache sind. Alle Anwesenden schauten Pasternak
verwundert zu, und die Pflege bewilligte schliesslich die zehn Rappen!
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seinem· Stuhl,.ergriff mit beiden· Händ~n .·. dern, a·nv~rtraut, weil diese , besonders · licht bildete H err Pasternak mit dein
.- wü\end eine n Schirm, de r in, ct:er Ec.ke. gut wussten, wie m~m Im Fr.eie n abkocht.:·. grossen.Geldbe~tel. Er bezahlte das i\ol- ·
stand, und schmetterte ihn m ehrmals·
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. .
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. -lektivbillett, 'den· .El.ntritt ins · Schloss
.. ld<~tschend auf den Tisch. D azu riet-er: Wasser·erbettelt
Wildegg, die e mgekau.fte n Esswaren lind
.«Was seid Ihr doch für eine kna userige . Früh morge ns, :mit ~inell\ . der 'ers~en . das G las s üSsmost, das jeder am späten
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für das Wichtigste; f!lr·die Schüler, bewil" und frohgestimmt nai::h Wettinge n und . bekam. D as war, z usammen mit . dem
ligt Ihr nichts! Auf die paaf ' Rappen, wa nderten von dort hipaufaufs Gebfms- selbst ffijtg~-brachten . S_tütk.. Brot,-. das '
.welche' die Reise dieses mal mehr kostet . dorfer H orn, von W!) aus wir (He· interes- bescheidene Nachtes$en .
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Genaueres siehe beigefügten Zeitungsartikel. Als kurz vor den Sommerferien
schönes, sicheres Wetter angesagt war, wurde schliesslich den j ubelnden
Schülerinnen und Schülern verkündet die Reise werde endlich durchgeführt. Aus
dem Turnhallenestrich wurden die Kessel und Gestelle zum Abkochen hervorgeholt
Besonsers hervorheben .möchte ich, dass viele Schülerinnen und Schüler,
den ganzen riesigen Marsch, den heute keine Klasse mehr bewältigen würde,
barfuss zu rücklegten.
Noch heute ist gelegentlich abschätzig von einer "Judenschule" die Rede,
und man versteht darunter ein lautes Durcheinander. Und in der Tat, als ich einst
während der Unterrichtszeit an Pasternaks Klassenzimmer vorbeikam, härte ich darin
einen eigenartigen Lärm. ln der folgenden Pause fragte ich den Juden Pasternak, ob
ich ihm gelegentlich während einer Französischlektion einen kurzen Schulbesuch
abstatten dürfe.
Da er ohne weiteres einverstanden war, klopfte ich eines Tages, als in seinem
Zimmer wieder eine ordentlich unruhige Französischstunde stattfand, an seine
Türe. Er liess mich eintreten, und ich sah seine Schüler im Zimmer umherhergehen.
Sie bewegten sich wahrscheinlich nach einem verabredeten Plan zum "Brünneli",
zum Schrank, zu den Fenstern, und dabei redeten sie laut und zwar französisch!
Die, welche aus den Fenstern schauten, sagten z.B. "Nous voyons plusieurs
maisons", "Une femme traverse Ia rue" , "Aujourd'hui il fait tres beau temps", etc., etc.
Pasternak schritt von Gruppe zu Gruppe, korrigierte gröbere Fehler und machte
Vorschläge, was man auch noch sagen könnte.
So lernten Pasternaks Schüler ohne Hemmungen französisch sprechen
und sich ohne Angst vor Fehlern französisch zu verständigen . Bei uns andern
Französischlehrern lernten die Schüler vor allem unregeimässige Verben richtig
konjugieren und anderes aus der französischen Grammatik, was zur Folge hatte, dass
sie im Welschland, z.B. in einem Klassenlager, aus lauter Angst vor Sprachfehlern es
kaum wagten, einen französischen Satz zu sagen.
Wir mussten sie mit Fragen ins Fundbüro schicken, und anweisen, z.B. bei der
Telefonauskunft etwas Bestimmtes i u erfragen etc .. Doch ach, die mühselig und
stockend angeredeten Welschen bemerkten bald, dass unsere Schüler die grössten
Hemmungen hatten und antworteten so gut als möglich deutsch oder ga r
schweizerdeutsch .
Die meisten Schülerinnen und Schüler Pasternaks realisierten gar nicht, was
für einen guten und hochintelligenten Lehrer sie hatten, beklecksten einmal seine
weisse Schürze hinten mit Tinte als er durch die Bankreihe schritt. Sie glaubten dabei
vielleicht sogar, damit eine Heldentat vollbracht zu haben !
Wenn im Lehrerzimmer ein schwieriges Problem auftauchte, auch wenn es
ein mathematisches war, dann fand in der Regel der Sprachler Pasternak die Lösung.
Einst lud er alle seine Sekundarschulkollegen in sein Haus oberhalb des
Guggenbühlwalds ein, so dass wir auch seine Frau, seine zwei bereits erwachsenen
Söhne und seine Tochter kennen lernten . Das hübsche Fräulein Pasternak spielte
uns auf ihrem Flügel wunderschöne Klaviermusik von Johann Sebastian Bach vor.
ln der Kriegszeit wurden bekanntlich in Deutschland die Juden verfolgt und
systematisch ausgerottet, und auch schweizerische hatten grosse Angst aber oft kein
Geld für die Flucht nach Amerika. Pasternak bestellte mich zu sich, um in seinem
Garten prächtige Kunstwerke zu fotografie ren, die er mit der Hilfe meiner Bilder für
seine Verwandten und Bekannten zu verkaufen suchte.
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Als die Schweiz schon beinahe ganz von den faschistischen Staaten
eingeschlossen war, überlegte sich auch Pasternak die Ausreise über Genf und
Südfrankreich nach Amerika. Seine .noch nicht erledigten Geschäfte in der Schweiz,
den Verkauf seines Hauses und Ähnliches, übertrug er Kollege Walser. Als er das
allerletzte Mal durch den Wald und die Holzmattstrasse herunterkam, blieb er alle
zwei, drei Meter mit Tränen in den Augen stehen, drehte sich um und blickte lange
zurück, um sich die Örtlichkeiten gut einzuprägen. Wie seine Frau, die sich in der
Gegend von San Francisco als Kunstmalerin betätigte, begann auch er dort zu malen.
Regelmässig schrieb er uns Briefe, und auch der Schulpflege bestätigte er
jedes Jahr, um seine Pensionsgelder zu bekommen, amtlich beglaubigt, dass er noch
am Leben sei. So erfuhren wir vieles von seinem recht traurigen Schicksal. Seine
Frau starb vor ihm, seine Tochter erlag einer Krebskrankheit, einer seiner Söhne,
vielleich der, welcher Zahnarzt war, kam anlässlich einer Skitour im Schneesturm ums
Leben.
Pasternaks Briefe wurden jeweils im Lehrerzimmer besprochen, und dabei
kamen immer wieder neue "Pasternakgeschichten" ans Tageslicht.
Damit sie sich nicht allzusehr mit der Bevölkerung identifizieren und
anfreunden konnten, wurden früher die Polizisten immer wieder in andere Gegenden
des Kantons versetzt. Ich weiss nicht, ob dies auch heute noch so ist. Ein junger, neu
in Dietikon amtierender Polizist sah Pasternak mit seinem verschrumpelten Gesicht
und den aufgekrempelten Hosen beim Bahnhof, beobachtete ihn genau und sah, wie
der sonderbare Mensch die Telefonkabine betrat, herauskam, sie in Gedanken
versunken noch einmal betrat und anschliessend komisch um den Bahnhof
herumschlich. Da wurde er vom neuen Polizisten angesprochen: "Sie machen sich
verdächtig; kommen Sie bitte mit auf den Posten!"
Als die beiden miteinander dort ankamen, wurden sie mit grossem Gelächter
empfangen. Die ihn kannten, entschuldigten sich beim Verhafteten und erklärten dem
Neuen lachend den wahren Sachverhalt.
Mein Vorgänger, der frühzeitig pensionierte Kollege Schatzmann, wurde nie
mehr im Schulhaus gesehen . Er wohnte aber ganz in der Nähe der Schule, . im
sogenannten "Entenbad", wo ich ihn zusammen mit Kollege Walser und zwei
Sekundarklassen besuchte, als er einst einen "runden" Geburtstag feierte . Zu s~iner
prächtigen Villa gehörte ein grosser Garten, in dem wir ihm einige Lieder sangen und
einige Volkstänze vortanzten.
Einige Jahre später nahmen Schatzmanns ohnehin schwache Kräfte weiter
ab, und als er einst spazieren ging, fand er den Heimweg nicht mehr, so dass wir ihn
im Wald suchen mussten. Mir wurde erzählt, er sei früher ein strammer Sozialist
gewesen und habe jeweils beim Maiumzug stolz die rote Fahne vorausgetragen.
Als ich im Jahr 1934 nach Dietikön kam war hier an der Schule vieles ganz
anders als in meinem Wohnort Meilen. Es konnte z.B. kein einziger Sekundarschüler
schwimmen. Wir radelten daher an freien Nachmittagen zum Terassenbad nach
Wettingen und mit Schulpfleger Köng wurde überlegt, wie man in der Kiesgrube, dort,
wo heute das "Dörfli" ist, oder in der "Grunschen", ein Schwimmbad bauen könnte.
Dann kam der Weltkrieg dazwischen . Geld vom Bund für das Stehenlassen von
Festungsmauern ermöglichte dann den Bau des Bades im "Fondli".
Keiner der Sekundarlehrer Dietikons konnte damals Ski fahren, was ich als
Mitglied der SAC - Junjoren, Sektion Uto, schon in der Mittelschule gelernt hatte. Die
Schulpflege unterstützte mich sofort, als ich bereit war, die Schülerlager einzuführen.
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Trotz kriegsbedingter Schwierigkeiten, z.B. Lebensmittelrationierung, führte
ich mit Frau und Schwägerin diese Lager jahrzehntelang während der Sportferien
durch, bis genügend junge Sekundarlehrer in Dietikon waren, die gerne und bestimmt
ebensogut diese Lager führten konnten.
Die Stadt Zürich war froh , dass ich nun in ihren Lagern für Eis-Kunstlauf als
Hilfsleiter mitwirken konnte. Wenn Plätze in diesen Lagern noch fre i blieben, durfte ich
von Jahr zu Jahr mehr Mädchen aus Dietikon mitbringen. Schliesslich waren wir
Dietiker in einem dieser Lager in der Überzahl, so dass ich das ganze Leiterteam und
auch den Lagerort für Dietikon übernehmen konnte. Als ich pensioniert wurde, war
leider in Dietikon kein Sekundarlehrer zu finden , der den Eis-Kunstlauf unterrichten
und die Lager weiterführen konnte.
Hervorzuheben in diesem Zusammenhang wäre vor allem auch die Tatsache,
dass sich früher die Teilnehmer der Winterkurse während der langen Abende ganz
ohne Radio und Spielsachen selber zu unterhalten wussten. Es konnte z.B.
vorkommen, dass sich mitten in der Stube eine Schülerin und ein Schüler Rücken an
Rücken auf ihre Stühle setzten, um wie die Appenzeller zu "zökle". Alle andern
versammelten sich rund herum , den Wänden entlang.
Zu Beginn machte sich der Knabe vieleicht lustig über die vielen und grossen
"Badewannen", die das Mädchen im Tiefschnee hinterlassen hatte. Seine Kameradin
wusste aber witzig und schlagfertig zurückzugeben, indem sie erzählte, er sei sogar
während des Aufstiegs aus dem Gleichgewicht geraten, und habe viel schlimmere
Blössen in der Schule, im Kopfrechnen und vor allem im Französisch. So ging das
spannende Gespräch mit viel Gelächter der Zuhörenden stundenlang weiter, und
wenn es einmal stockte, dann warf jemand aus dem Publikum ein anregendes
Stichwort dazwischen.
"Zökle" konnte man aber nicht jeden Abend, dann wurden Scharaden und
Rätsel vorgebracht oder kleine Theaterstücklein aufgeführt. Ich erinner mich an
die Vorführung der dicken Frau. Ein Schüler, der als Arzt zu erkennen war, gab
nacheinanqer einem Kranken Pillen, einer Patientin einen Gesundheitstrank. Dann
hörte man vor der Türe die nächste Patientin, die dicke Frau, gewaltig keuchen. Sie
war so dick. dass sie sich nur mit grosser Mühe durch die Türe hereinzwängen
konnte.
ln Wirklichkeit war ein Leintuch über einen offenen Regenschirm gespannt
worden , über dem die eingeweihten Schüler aus einem geeigneten Kissen einen
Frauenkopf konstruiert hatten. Obschon der Schirm unter dem Leintuch von einem
kleinen Mädchen getragen wurde, entstand so eine riesige, stattliche Frau.
Diese hatte viel zu jammern und zu keuchen. Sie sei nur mit letzter
Kraftanstrengung die Treppen hoch gekommen . Ihr Zustand werde von Tag zu Tag
schlimmer, sie musste sogar ihr Bett vom Schreiner doppelt verstärken lassen, denn
es sei unter ihrer grossen Last zusammengekracht Der Arzt fragte nach der Wirkung
der Pillen und der Ratschläge, die er ihr beim letzten Besuch gegeben hatte. Gar
nichts habe genützt, alles sei für die Katz gewesen, sie werde immer mehr ausgelacht.
Lange zog sich das Gespräch dahin, bis schliesslich der Arzt meinte, dann müsse er
sein allerletztes Mittel anwenden, eine lebensgefährliche Einspritzung.
Diese wurde dann nach umständlichen und langwierigen Vorbereitungen
vollzogen, wobei sich der Schirm langsam schloss. Die dicke Frau wurde ganz dünn
und schlank, hüpfte vor Freude, bedankte sich , versprach, ein grosses Honorar zu
senden und den Arzt weiter zu empfehlen, etc. etc.
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Wenn mir irgend etwas nützlich schien , nahm ich es sofort in Angriff. Da ich ja
eine sichere Jahresbesoldung bezog, kümmerte ich mich auch nie um allfällige
Zusatzentschädigungen. ln Dietikon war in der Tat viel nützliche freiwillige Betätigung
zu finden, und da ich bekanntlich bei entsprechenden Anfragen nicht "Nein" sagen
konnte, blieb ich hier hängen, obwohl ich ursprünglich nur mit einem ganz kurzen
Aufenthalt in Dietijon gerechnet hatte. Ums Geld kümmerte ich mich übrigens nie.
Ich kam als sogenannter "Verweser" nach hierher und verdiente damals als
solcher 3400 Franken im Jahr. Nach einem Jahr hätte ich gewählt werden können.
Die Schulpflege musste aber sparen und beschloss, die Verweserei noch ein Jahr
weiter zu führen. Alsdann musste ich nach Gesetz gewählt werden und verdiente
alsdann 4400 Franken im Jahr.
Man sieht, damals waren die Löhne, aber auch die Preise kleiner als heute.
Die jungen und noch ledigen Lehrkräfte nahmen alle ihr Mittagessen in der
alkoholfreien Gemeindestube ein , wo sie für 90 Rappen gut und reichlich verpflegt
wurden . Da servierte uns Frau Schuster einen grossen Teller voll guter Suppe. Im
Teller darunter bekamen wir reichlich Fleisch oder Fisch mit verschiedenen
nahrhaften Gemüsen, und in einem dritten Teller folgte Salat, ein Apfel oder eine
Birne. Trotzdem häre ich heute noch, wie Reinhold Frei eines Tages sagte, er hätte
lieber weniger Geschirr und dafür mehr zu essen!
Die damalige Kriegszeit wirkte sich ganz verschieden auf den Schulbetrieb
aus. Weil die Lehrkräfte im Aktivdienst weilten, bekamen die Schüler oft zusätzliche
Ferien. Die Schulpflege bemühte sich zwar um ihre Lehrer und forderte Urlaub,
sobald in einem Kirchgemeindehaus in einer Schreinerei oder einem andern
leerstehenden Lokal Platz für Schulmobiliar und eine Schulklasse gefunden war.
Das damals noch einzige Schulhaus war bis auf wenige Räume mit Soldaten
angefüllt und ich hatte das Glück, im ehemaligen Lehrerzimmer meine Klasse
unterrichten zu dürfen. Da blitzte es bei sonnigem Wetter gelegentlich ganz scharf ins
Zimmer herein, besonders den hübschen Mädchen in die Augen.
Als ich der Sache auf den Grund ging, sah ich, dass die Soldaten aus der
lnnerschweiz, welche die Festungsmauer bauen sollten , mit ihren kleinen
Gewehrspiegelchen grinsend die störenden Blitze erzeugten .
Ich rief ihnen zu, sie sollten doch bitte den Blödsinn unterlassen , ich könne so
ja nicht mehr unterrichten, worauf sie schliesslich ganz langsam und gemütlich
weiterarbeiteten. Trotzdem schritt der Festungsbau sehr rasch voran. Wenn nämlich
sehr viele Leute langsam arbeiten, dann schreitet die Arbeit trotzdem rasch vorwärts.
Das wusste auch Kommandant Oberst Raduner.
Um einem allfälligen Feind das Überklettern zu erschweren , wurden oben auf
den Mauern grosse vorstehende Glasscherben eingemauert. Auf dem nördlichen
Pausenplatz, d.h. auf der andern Seite des Schulhauses, sassen daher die
Edentaten, die zahnlosen Soldaten, und zertrümmerten ganz gemütlich Flaschen ,
um die benötigten Scherben zu beschaffen.
Diese "Zahnlosen" wurden aus vielen ganz verschiedenen Militäreinheiten in
Dietikon zusammengezogen , wo für den Militärzahnarzt in einem Schulzimmer des
zweiten oder dritten Stocks ein Behandlungsstuhl eingerichtet worden war. Von
der Bauarbeit oder vom Exerzieren weg wurde dann einer nach dem andern zur
Zahnbehandlung abkommandiert.
Die Schüler fragten gelegentlich, weshalb ausgerechnet Dietikon und
nicht etwa Spreitenbach oder Schlieren so stark befestigt wurde.
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Die Antwort liegt auf der Hand, wenn man weiss, dass der General
ursprünglich die Schweiz an der Linie Walensee - Zürichsee - Limmattal zu
verteidigen gedachte. Im ,,Fall Nord" hätten nördlich dieser Linie, die er "halten"
wollte, nur Rückzugsgefechte stattgefunden.
Der Feind wäre sowohl durchs Limmattal als auch quer dazu über den
Weiningerpass und über den Mutschellen und weiter Richtung Innerschweiz gezogen.
Bei uns wäre er also bestimmt vorbeigekommen.
Das Kommando "Gruppe Dietikon" unter Oberst Raduner war am 13.
September 1939 gebildet worden, aber schon recht bald musste General Guisan
erkennen, dass im Ernstfall diese lange Linie mit der Schweizerarmee nicht zu
"halten" war, und die Verantwortlichen beschlossen daher schon am 4. Juli 1940 die
Auflösung der "Gruppe Dietikon" und dafür die Verteidigung des Gotthards, das
sogenannte "Reduit". Die Festung Dietikon hatte ihren Sinn verloren.
Ausser den vielen Soldaten aus der Innerschweiz in unsern Turnhallen und
den Edentaten in den Schulzimmern übernachteten, war auch noch die Militärmusik
im Schulhaus einquartiert. Die Blasinstrmente waren schön ausgerichtet an den
Kleiderhaken im Gang aufgehängt. Ein Vikar namens Alther verstand etwas vom
Umgang mit solchen Instrumenten und konnte es nicht unterlassen, den Schülern
diese Instrumente vorzuführen. Als die Militärmusikanten dies bemerkten, wurde der
Vikar zur Rede gestellt und schwer getadelt.
Die Kriegszeit brachte viele Störungen in den Schulbetrieb. So wurden wir
aufgefordert, Kupfer zu sammeln. Mit einem grossen Leiterwagen , mit Trommeln,
Handorgeln und Glocken zogen wir durch Dietikon, und die Leute gaben uns ihr
Kupfer, das die Landwirtschaft in verarbeiteter Form dringend zur Gesunderhaltung
der Pflanzen benötigte. Die Schüler empfanden solche Störungen des Schulbetriebs
als lustige Abwechslung.
Ein Schlagwort der Kriegszeit hiess Mehranbau! ln allen möglichen
Parkanlagen , auf der Zürcher Sachseläutenwiese und auch südlich des Dietiker
Schulhauses, wo jetzt die beiden Pavillons stehen, wurden Kartoffeln und
Gemüse angepflanzt. Auch meine Frau und ich gärtnerten hier auf einer Aare Land
die uns zugeteilt wurde.
Einst pflanzten wir hier, wo ursprünglich eine Wiese mit Apfelbäumen war,
auch Mohn, der wunderschön blühte. Später, wenn die Kapseln reiften, schüttelten
wir jeden Tag sorgfältig die kleinen grauen Sämchen heraus. Schliesslich hatten wir
ein ganzes Säcklein voll davon beisammen und radelten damit zur "Öii" nach Ötwil,
wo wir ein Fläschchen Monöl bekamen. Das war eine willkommene Ergänzung zu
dem, was uns die Rationierungskarten zuteilten.
Zu einer weiteren Aktion stellten die "Mineralwasser-Firmen" die benötigten
Harasse zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler baten die Landwirte unserer
Gegend um Äpfel und Birnen für die Bergbevölkerung, vor alllern für die dortigen
Schulkinder. Wenn ich mich recht erinnere vermittelte Pro Juventute die Adressen der
Bergschulen, denen wir das Obst schickten.
Einst bekam meine Sekundarschulklasse von einer Tessiner Berggemeinde
als Gegengeschenk einen ganzen Sack voll Maroni. Diese Edelkastanien verteilten
wir unter alle Schüler der Klasse.
Wenn irgend etwas Aussergewöhnliches unternommen wurde, waren
meine Schüler ohne weiteres bereit, mit mir und meiner Frau vom frühen Morgen bis
in den Abend hinein mitzumachen.
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Die meisten andern Kollegen erteilten nur gerade ihre obligatorischen
dreissig oder zweiunddreissig Lektionen pro Woche. Sie verzichteten recht gerne auf
Zusatzaufgaben .
Schon vor der Kriegszeit, vor 1939, war den Schulen empfohlen worden, zur
körperlichen Ertüchtigung der Jugend, mindestens einmal im Monat vom Schulort aus
und ohne Kosten zu erzeugen einen Tagesausmarsch auszuführen . So bald dann
in einem Monat schönes Wetter kam, rückten wir mit einer kleinen Verpflegung im
Rucksack oder in der Lunchtasche aus.
Wir erwanderten das ganze Limmattal, das ich auch persönlich besser
kennen lernen wollte, von Baden bis Zürich und von Bremgarten bis Dielsdorf. Das
gefiel meinen Schülerinnen und Schülern bedeutend besser als Grammatik,
Französisch und Rechnen. Unterwegs wurden Marsch- und Wanderlieder gesungen.
Wurde im Herbst ein einsamer, nicht mehr militärdienstpflichtiger Landwirt
angetroffen, der ganz allein eine Reihe Kartoffeln ausgepflügt hatte und beim
Kartoffelauflesen war, dann halfen wir ihm. Wir fragten ihn, ob wir die Knollen
irgendwie nach der Grösse sortieren müssten. Da wir ja mindestens sechzig fleissige
Hände bei uns hatten, pflügte er sofort mit seinem Pferd und dem Pflug noch einiger
Reihen Kartoffeln aus und freute sich, dass sich die Säcke im Nu füllten.
Die Klassenkasse profitierte besonders dann, wenn im Frühjahr ein
Maikäferflugjahr war. Alsdann befanden wir uns bereits im Morgengrauen am
Waldrand bei der Hundshütte oder an der Limmat bei Glanzenberg. Die Knaben
stiegen auf die Bäume und schüttelten die vor Kälte noch starren Maikäfer herunter.
Die Mädchen sammelten sie auf den am Boden ausgebreiteten Tüchern und fingen
sie auf in ihren umgekehrten und aufgespannten Regenschirmen.
ln verschliessbaren Kesseln und Giesskannen brachten wir noch vor
Unterrichtsbeginn unsere "Ernte" zur Sammelstelle und bekamen dafür einige
Franken für die Klassenkasse.
Als wir wieder einmal jenseits der Limmat am Maikäfereinsammeln waren,
hörten wir plötzlich zu ganz ungewohnter Zeit unaufhörlich die Kirchenglocken
läuten, und zwar nicht nur in Dietikon , sondern gleichzeitig auch in Weiningen. Erst im
Schulhaus erfuhren wir, dass nun endlich der Weltkrieg zu Ende war. Die Glocken
läuteten den Frieden ein!
Um einem eingedrungenen Feind die Orientierung zu erschgweren, waren
von den Soldaten sämtliche Wegweiser abmontiert worden. Nun wurden die
offiziellen überall wieder angebracht, nicht aber die gelben der Wanderwege. Das war
die Sache der speziellen "Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege".
Turnlehrer Ott von Baden hatte vor dem Krieg im Auftrag dieser
Vereinigung die ganze Region Baden markiert , so auch die Wanderwege am
Hasenberg, im Limmattal, am Altberg und an der Lägern. Er hatte sich die Routen
ausgedacht und sorgfältig mit den gelben Wegweisern und mit den bekannten
Rhomben versehen.
Als er ersucht wurde das in vielen Jahren erstellte Lebenswerk wieder
herzustellen, die Wegweiser wieder anzubringen, da sagte er, das übersteige seine
Kraft, er beginne nicht noch einmal von vorn!
Da weit und breit niemand für diese Arbeit gefunden werden konnte, und da
mich der initiative und oberste Leiter dieser schweizerischen Wanderwegbewegung ,
mein ehemaliger Sekundarlehrer, Herr Ess, Meilen, kannte, reiste er eines Tages
extra nach Dietikon, um mit mir zum Egelsee am Hasenberg zu wandern.
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Unterwegs bat er mich, mit meinen Sekundarschülern die verschwundenen
gelben Wegweiser wieder anzubringen. Und wieder wagte ich es nicht "Nein" zu
sagen. Nun galt es, zuerst die verschwundenen Wegweiser wieder zu finden . ln einer
Gemeinde waren sie im Keller des Gemeindehauses, in einer andern im
"Spritzehüüsli", anderswo im Schulhaus oder in irgend einer Grümpelkammer.
Wir sammelten sie alle in meinem privaten Keller, denn es war schwer, heraus
zu finden, wo sie ursprünglich angebracht waren. Auf den gelben Wegmarkierungen
stehen nämlich keine Distanzen, sondern Zeiten, z.B. "Bahnhof Spreitenbach
45 Minuten". Eine solche Strecke ist natürlich bergab länger als ebenan oder bergauf.
Mit meinen Schülerinnen und Schülern versuchte ich Otts Routen, so gut als
möglich herauszufinden. Wir schritten sie mit der Uhr in der Hand ab; mit einer Leiter
und mit Nägeln brachten wir die gelben Tafeln so gut als möglich wieder an und
bestellten zur Ergänzung weitere. Dabei erfuhren wir, was ein einzelner Buchstabe
und was eine einzige Zahl auf einem gelben Wegweiser kostet. Kurz die Kinder
staunten, wie teuer die ganze Sache ist. Ich bin überzeugt, dass keiner, der bei dieser
Arbeit half, je einen solchen Wegweiser beschädigte oder herunterriss!
Da immer wieder, wenn veranwertbar auch während der Schulzeit,
normalerweise aber hauptsächlich freiwillig an schulfreien Nachmittagen
etwas Interessantes unternommen wurde, besuchten meine Schüler ausserordentlich
gerne die Sekundarschule. Noch nach fünfzig und mehr Jahren bekomme ich Briefe,
in denen ich lesen kann: "Ich ging immer gerne zu Ihnen in die Sekundarschule." Es
ist mir aber auch klar, dass mir Schüler, die nicht gerne zur Schule kamen, mir auch
keine Briefe schreiben.
Wenn junge Leute gerne und sogar mit Begeisterung zur Schule gehen, d.h.
keinerlei Widerwillen und keinerlei "Abwehrreflexe" haben, besonders, wenn sie die
Lehrkräfte nicht ablehnen, dann lernen sie auch mehr und viel leichter. Zum
Schulerfolg gehört aber natürlich auch eine gewisse Intelligenz und Begabung.
Da kommt mir eine sehr willige und fleissige Schülerin in den Sinn, die in der
Regel viel mehr Hausaufgaben ablieferte, als gefordert waren. Ihren Namen verrate
ich natürlich nicht, denn sie war fähig, seitenlang einen französischen Fehler mit
vielen Beispielen einzuüben!
Das Kriegsende hatten wir also zuerst durch die Kirchenglocken erfahren und
erst anschliessend durch ausführliche Radioberichte. Das Fernsehen jedoch war
damals erst in Amerika bekannt. Da ich ja nie "Nein" sagen konnte, war ich
vorübergehend, bis wir Bauland und Architekt gefunden hatten, als Gemeindevertreter
in die Spitalbaukommission gewählt worden und für längere Zeit auch in die BezirksJugendkommission. Oft war da ganz nebenbei auch vom "ln die Ferne sehen" der
Amerikaner die Rede, und niemand konnte sich vorstellen , wie dies geschehen
könnte!
Da kehrte eines Tages eine Sozialarbeiterin von einem Amerika-Aufenthalt
zurück, die uns über das Fernsehen aufklären konnte. Sie erzählte, viele Leute in
Amerika starrten Tag für Tag stundenlang in eine viereckige Kisten von der Grösse
eines Obstharasses hinein . ln diesen beliebten Kisten könne man schön zu Hause
allerlei Kinovorstellungen sehen. Als wir dies härten, war gar niemand erfreut. Alle
waren einstimmig der Ansicht, das sei doch ein ganz verderblicher Zeitverlust, und
wir hofften, dieses "Fernsehen" komme hoffentlich nie nach Europa! Und heute, im
Jahr 2006, wer ist da noch ohne Fernsehapparat? Viele Jahre lang war das
Fernsehen nur schwarz-weiss möglich, heute glücklicherweise auch schön in Farben.
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Auch wie sich das Telefon stufenweise weiter entwickelte, konnte ich im
Laufe meines langen Lebens mitverfolgen. Ursprünglich musste neben dem Apparat
an einer ratternden Kurbel gedreht werden. Dann meldete sich im Hörer ein
Telefonfräulein und fragte, mit wem man sprechen wolle. Sobald man sich deutlich
genug ausgedrückt hatte, stellte sie die gewünschte Verbindung her.
Ich selbst war im achtzehnten Altersjahr zum ersten Mal gezwungen, zu
telefonieren. Mit einem Kameraden wanderte ich durchs ganze Engadin hinauf, und
wir gedachten, von dort über die Forcellina nach Juf ins Averstal hinüber zu gelangen.
Dorthin hatten uns meine Eltern "postlagernd" ein Paket mit Kuchen und Früchten
geschickt.
Im letzten Augenblick erfuhren wir aber, dass im Averstal die Maul- und
Klauenseuche ausgebrochen war und dass wir das Tal nicht betreten durften. Wir
wanderten daher in einem Zug über den Septimerpass nach Savognin , Tiefenkastel
und weiter bis Thusis. Ich hatte gewaltiges Herzklopfen, als ich von hier aus zum
ersten Mal in meinem Leben telefonierte. Ich erklärte umständlich und stockend dem
freundlichen Telefonfräulein meine Situation mit dem "Fresspäckli". Als die Sachlage
begriffen war, härte ich: "Gut, ich verbinde Sie mit der Poststelle von Juf im Avers."
Dieser erklärte ich die ganze Geschichte noch einmal und sagte, man solle
das Paket nicht zurückschicken, sondern öffnen und all die guten Sache einer armen,
kinderreichen Familie verteilen. Wochen später wurde mir von der beschenkten
Familie als Dank eine mit lauter prächtigen Edelweissblumen gefüllte Schuhschachtel
nach Meilen geschickt.
Als schliesslich die Möglichkeit erfunden war, die gewünschte Telefonnummer
selber einzustellen, und zwar mit der drehbaren Scheibe, da kam jedes Jahr ein
Herr vom Telefonamt in die Sekundarschule, um den Schülern die Hemmungen zu
nehmen, d.h. um ihnen den Gebrauch dieser Scheibe zu erklären. Einer nach dem
andern durfte am Telefon im Lehrerzimmer unter Anleitung telefonieren.
Kaum war ich 1934 als Sekundarlehrer in Dietikon, da klopften eines Tags
zwei junge Männer an meine Schulzimmertüre. Sie erklärten mir, da ich ja auch den
Turnunterricht für die Knaben erteile, müsse ich unbedingt in ihren Turnverein
eintreten, wo ich laufend gute Anregungen bekomme für meine Turnstunden, so dass
ich diese nicht lange selber vorbereiten müsse.
Das leuchtete mir sofort ein, und da ich schon vorher in Meilen Mitglied des
dortigen Turnvereins gewesen war, trat ich ohne lange zu zögern dem Dietiker
Turnverein bei. Kurze Zeit nachher, etwa zwei, drei Wochen später, kopften mich
wieder zwei junge Leute aus meinem Schulzimmer heraus und erklärten mir lang und
breit, eine gute Lehrperson müsse doch politisch und in jeder Form neutral sein.
Wenn ich schon in den einen Turnverein eintrete, dann müsse ich auch im andern
mitturnen! Ich hatte nicht gewusst, dass man politisch turnen kann und dass es in
Dietikon einen "bürgerlichen" und einen "sozialistischen" Turnverein gab.
Ich bat diese zweite Turnvereinsdelegation, bis nach der grossen
Vormittagspause zu warten. Mit dem Hausvorstand besprach ich sogleich meine
Situation. Herr Walserbegriff die "Zwickmühle", in die ich geraten war und auch, dass
ich unmöglich in zwei Vereinen turnen konnte. Er wusste, dass in der Stadt Zürich ein
spezieller Lehrerturnverein existierte, riet mir diesem und keinem in Dietikon
beizutreten. Ich sah sogleich ein, dass mir mit dem Verein in Zürich am besten gedient
war, trat aus dem ersten wieder aus und in den zweiten gar nicht ein. Von nun an
radelte ich Jahrzehntelang jede Woche zur Turnprobe nach Zürich-Aitstetten.
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Die anregenden Proben fanden im Schulhaus "Kappeli" statt. Gelegentlich
waren wir im Schwimmbad, manchmal beim Eislauf und an einzelnen Wochenenden,
unternahmen wir Lehrerinnen und Lehrer auch Berg- und Skitouren. Besonders
nützlich waren aber die ganz speziellen und abwechslungsreichen Lektionen, die
genau so gestaltet wurden, wie wir sie dann mit unsern eigenen Schülern
durchführen konnten.
Das war übrigens jahrelang nicht die einzige Lehrervereinigung, die ich in der
Stadt Zürich besuchte. Mich interessierte vor allem die "Arbeitsgruppe für
demokratische Erziehung". Die letzte Schulstunde der Woche war ursprünglich
für die Schüler eine sehr beliebte Art von Feierstunde mit Vorlesen und Diskutieren.
Als ich in Zürich, vor allem durch Sekundarlehrer Weber, Meilen, das Prinzip der
"Selbstregierung der Schüler" kennen gelernt hatte, besprach ich in einer der
letzten Wochenstunden dieses neue Schulungs- und Erziehungsproblem mit meiner
Klasse.
Alle waren begeistert und wählten zuerst einen Klassenpräsidenten, der die
auftretenden Anliegen und Probleme der Schüler sammeln, dem Klassenlehrer
und, wenn nötig, auch den andern Lehrpersonen darlegen musste. Bald wurde klar,
dass die Klasse einen Aktuar und einen Kassier als Verwalter der Klassenkasse
benötigte. Da wurde häufig gewählt und alles protokolliert, so dass man auch später
noch nachsehen konnte, was die Mehrheit beschlossen hatte.
Die Schüler interessierten sich von nun an viel stärker für die Schule. Wenn
etwas Ungeschicktes passierte, entstanden immer besonders grosse und lange
Besprechungen. Der Inhaber eines zugeteilten Klassenamtes (Lüften , Wandtafel
reinigen, "Fötzel" auflesen, Kalenderzettel abreissen, Tische ausrichten, etc. etc.)
arbeitete einst unzuverlässig und musste nach den Vorschlägen und Beschlüssen der
Klasse bestraft werden.
Es fiel auf, dass die Klasse stets sehr drastische Strafen verteilte. Die
Klassenkameraden waren untereinander in solchen Fällen stets viel strenger als der
Klassenlehrer, der alsdann als höhere Gewalt mässigend einschreiten musste.
Bei den jeweiligen Klassend iskussionen zeichnete sich einst ein Schüler
namens Hans Frei ganz besonders aus. Er liebte die Besprechungen und
Beratungen über alles und trug stets viel Vernünftiges zur Lösung anstehender
Probleme bei. Viele Jahre später wurde Frei sogar Stadtpräsident Dietikons.
Immer wieder hatte ich positiv auffallende Schülerinnen und Schüler. Die aus
der Orgelfabrik kommende Marlis Metzler war nicht nur extrem fleissig, sie erzielte
auch in allen Fächern die bestmöglichen Leistungsnoten. Sie wurde später ViolinSolistin und wohnt seit Jahren im Tessin. Heute, am 7. Dezember 2007, traf von ihr
ein Brief mit beigefügtem Konzertprogramm bei mir ein, während Frei, Hans Gstrein
und viele meiner ehemaligen "Zöglinge" längst verstorben sind!
Der Schüler Gstrein aus der berühmten Taverne zur "Krone" war auffällig
stark für die schweizerische, aber auch für die Weltgeschichte interessiert. Einst, bei
einer Geschichtsprüfung, stellte ich verschiedene Fragen und überlegte mir, wie
ich die ganz unterschiedlichen Antworten bewerten könnte. Die Antworten waren
mehr oder weniger richtig, mehr oder weniger ausführlich, gelegentlich auch falsch.
Schliesslich beschloss ich für jeden einigermassen brauchbaren Gedanken
einen positiven "Punkt" anzurechnen. Dabei erzielten die meisten Schüler zehn , zwölf
oder fünfzehn Punkte. Gstrein jedoch brachte es auf sechsundneunzig! Als Dr. iur.
telefonierte er mir wenige Tage vor seinem Tod und ich besuchte ihn in Zürich .
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Durch die Klassen-Selbstregierung lernte ich meine Schüler sehr gut
kennen. Ein Schüler namens Fröhlicher war nicht nur fröhlich, sondern auch sehr
zappelig und unruhig. Durch sein nervöses Wesen und seine unangebrachten
Zwischenrufe störte er nicht nur unsere Diskussionen, sondern auch die übrigen
Schulstunden.
Schliesslich fand ich es angebracht, einmal mit den Eltern dieses Schülers
ein "Wörtchen " zu reden. Bei diesem Elternbesuch am Wohnort des Jungen wurde mir
klar, dass wir diesen Knaben gar nicht schuldig sprechen konnten. Als ich seinem
Vater einige Beispiele von unangebrachtem Benehmen erklären wollte, da zappelte
dieser noch viel mehr. Der Junge war also "de bar Alt"!, hatte seine Art geerbt.
Auch Beni Christen war ein ähnlicher "Zappelphilipp" und "Schutzgatter".
Auf einer zweitägigen Schulreise schleppte er einen sehr schweren Rucksack bergauf
gegen den Talalpsee. Statt eine kleine, leichte Zwischenverpflegung einzupacken
hatte ihm sein reichliches Taschengeld erlaubt, mehrere schwere Konservenbüchsen
mit Ananas und andern Leckerbissen einzukaufen .
Da er als zarter Junge körperlich überfordert war, brach er auf halbem Weg
zusammen. Sofort gab ich ihm etwas Traubenzucker. Das stellte ihn wieder auf.
Seinen schweren Rucksack trug nun ein kräftiger Kamerad und ich setzte Beni auf
meine Schultern. Von dieser Szene existiert eine Fotografie.
Einst hatten wir im Zusammenhang mit einem Geschichtsthema in Zürich
etwas im Landesmuseum besichtigt. Im Zug zurück fragte mich Beni, ob er vorher
aussteigen dürfe, ich weiss leider nicht mehr, ob in Altstetten oder in Schlieren, das
Geschäft seines Vaters befinde sich dort, und er dürfe mit ihm heimfahren.
Gut! Er stieg aus, und als der Zug (damals viel langsamer als heute) abfuhr,
da rannte Beni nebenher und winkte dabei seinen Klassenkameraden, die aus den
Wagenfenstern hinauslehnten, was heute glücklicherweise nicht mehr möglich ist.
Den Blick hatte er dabei nicht auf seinen Weg, sondern auf die wegfahrende
Schulklasse gerichtet und prallte - "päng" - mit einem eisernen Pfosten zusammen.
Wir sahen ihn zu Boden sinken, konnten ihm aber nicht zu Hilfe eilen . Am nächsten
Morgen erschien er mit einer blauen Beule in der Schule.
Familie Christen besass in unserer Gegend eine Giesserei. Als Beni aus
unserer Schule ausgetreten war, verlor ich ihn aus den Augen, bis er nach nach
Jahren, als Nachfolger Herrn Dählers, Dietiker Schulpräsident wurde .
Von vielen weiteren Schülerinnen und Schülern wäre noch zu erzählen, doch
ich will mich hier auf einige wenige beschränken . Schon bevor wir die
"Selbstregierung" einführten, wurde ich, aus Gerechtigkeitsgründen, durch die
fleiss ige Bauerntochter Elisabeth Grob aus Urdorf gezwungen, eine Erfindung zu
machen. Diese Schülerin sah von sich aus, ohne darauf hingewiesen zu werden, was
getan werden musste. "Ungheisse" öffnete sie, wenn die Pause begann , alle Fenster
und schloss sie wieder vor Beginn der folgenden Lektion. Sie sorgte dafür, dass stets
das Datum auf dem Abreisskalender stimmte, reinigte die Wandtafeln, wenn dies nötig
war, richtete die Schülerpulte aus, las die "Fötzel" vom Zimmerboden auf und warf sie
in den Papierkorb, etc..
Nun die "Erfindung": Beim damals üblichen "Frontalunterricht" standen im
Zimmer drei Bankreihen , alle mit Blick zur Wandtafel. Statt nun jede Woche Zeit zu
verlieren mit der Neuverteilung der "Kiassenämter", wurden diese Ämter an den
Sitzplatz gekoppelt. Alle sechs Schüler ganz vorn, zwei in jeder Reihe, hatte eine
Woche lang ein Amt.

2785
An jedem Montagmorgen , schon vor Unterrichtsbeginn , bewegten sich nun
alle Schüler mit ihren Stühlen und Pulten um einen Platz weiter. Die Fensterreihe
rückte also Woche um Woche einen Platz weiter nach hinten, der hinterste Platz
wurde in die mittlere Reihe verschoben, welche gegen die Wandtafeln vorrückte. Der
Platz, der vorn in der Mitte keinen Platz mehr hatte, rückte hinüber zur Wand in die
dritte Reihe, die sich nach hinten weiterbewegte.
Diese "Züglete" vollzog sich sehr rasch , denn mit einer Ausnahme mussten
alle nur einen einzigen Platz weiter rutschen. Nur die beiden Schüler ganz hinten an
der seitlichen Wand mussten mit ihrem Tisch und mit ihren beiden Stühlen, den ganz
vorn beim Fenster frei gewordenen Platz aufsuchen. Dies hatte den grossen Vorteil,
dass jeder Schüler seinen Platz eine Zeit lang am Fenster, eine Zeit lang vorn, in der
Mitte und hinten hatte. Auch Klassenämter mussten nie mehr zugeteilt werden. Wer
vorn sass, wusste genau, welche Arbeit zu seinem Platz gehörte. Jeder musste also
jedes Amt einmal übernehmen.
Als noch die Sekundarschule Dietikon-Urdorf existierte, d.h. Urdorf noch
nicht abgetrennt war, kamen die Urdorfer Mädchen und Knaben mit ihren Fahrrädern
zur Schule. Dabei mussten sie jeden Tag mehrmals die verkehrsreiche Semstrasse
queren. Glücklicherweise wurde gar nie ein Unfall bekannt. Aus Schüleraufsätzen
erfuhr ich zwar, dass eine Schülerin, die erst am Erlernen des Radfahrans war, bis in
den Bach hinunter fuhr. Auffallend war indessen der gute Gesundheitszustand der
Urdorfer. Da sie bei jedem Wetter den langen Schulweg zurücklegen mussten,
wurden sie körperlich abgehärtet und fehlten daher krankheitsbedingt viel seltener als
ihre Kameraden aus Dietikon .
Unsere Samstags-Diskussionsstunden erlaubten es uns, laufend auch
die Zeitgeschichte, also Themen zu besprechen, die nichts mit der Schule zu tun
haben. Besonders deutlich erinnere ich mich an die Ereiferung der Schüler betreffend
die Todesstrafe. Um möglichst alle zum Sprechen zu bringen, vertrat ich alsdann
gelegentlich einen falschen oder unsinnigen Standpunkt, der widerlegt werden
musste.
Die vielen Veränderungen an Schule, bei Schulbetrieb, Lehrkräften und
Schülern werden mir besonders deutlich bewusst, wenn ich an meine ersten Jahre in
Dietikon denke. ln der Krisenzeit wurde nicht nur an Federhaltern, Schulheften und
Schulreisen gespart, nein , auch beim elektrischen Strom.
Im Klassenzimmer gab es nur vier schwache Lampen über den Plätzen der
Schüler und eine über dem erhöhten Lehrerpult Diese "Christbaumbeleuchtung"
musste genügen, und ausserdem wurde im Winter genau über den Stromverbrauch
Buch geführt. ln einem Heft wurde jeden Morgen aufgeschrieben, wie viele Lampen
wie lang brannten. Blieben sie gelegentlich etwas länger angezündet, dann musste
dies genau begründet werden, z.B. mit dem technischen Zeichnen .
Nicht nur die Schule sparte, nein, auch die Eltern. Die meisten Schüler kamen
im Sommer barfuss zur Schule, die kurzen Hosen der Knaben waren meist mehrmals
geflickt, und im Winter wurde das Duschen in der Schule von beinahe allen
Schülern gerne benützt. Am Tag vor dem Duchen wurde ein Schüler mit der
Botschaft: "Morgen duschen die Mädchen!" und eine Woche später: "Die Knaben
duchen morgen!" von Klasse zu Klasse geschickt, so wussten alle, wann sie ihre
Badehosen mitbringen mussten. Unten im Schulhaus, dort wo heute die
Hauswirtschaft unterrichtet wird, befand sich ausser dem Raum für die Hobelkurse
auch der Duschraum.
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Zu diesem Duschraum gehörten seitlich zwei Garderoben , eine rechts und
eine links. Während sich nun eine Klasse mit Singen und Jauchzen im angenehm
warmen Wasser einseifte, reinigte und fröhlich im dampferfüllten Duschraum
umherrannte, entkleidete sich bereits die nächste Klasse in der andern Garderobe.
Schulabwart Emil Ungricht, der als wichtige Persönlichkeit in der Dietiker
Feuerwehr auch "Züsimigel" genannt wurde, liess jede Klasse auf die Minute genau
gleich lang duschen. Wenn der Augenblick zum Wechseln gekommen war, schaltete
er auf kaltes Wasser um, das nun an der Stelle des angenehmen warmen Regens
ganz plötzlich aus den vielen an der Decke des Duschraums montierten Röhren
strömte. Niemand musste das Verlassen der Dusche befehlen. Ganz von selbst ging
das Singen in ein wahres Huronengebrüll über, und alle stürzten sich so rasch als
nur möglich auf ihre Klassengarderobe.
Im Sommer wurde in der Schule nicht geduscht. Als ich einst an einem
heissen Nachmittag meine Knaben-Turnstunde ins "Schwimmbad" verlegen wollte,
erfuhr ich, dass Dietikon gar keine Badeanstalt besass, und dass das Baden in der
Limmat verboten war. Aus dem Gespräch mit meinen damaligen Schülern erfuhr ich
aber, dass irgendwo ein sogenanntes "Buebebedli" existierte.
Dieses "Bedli" liess ich mir zeigen. Es war in der Grunschen unterhalb des
Wasserfalls der Reppisch und oben, wo der Fussweg von der "Eich" her den
Fabric kkanal quert. Dort spritzten sich einige kleine Buben gegenseitig an, und
hinter dem Gebüsch, etwas weiter oben am Kanal, hörte man die Mädchen bei der
gleichen Tätigkeit kreischen. Sie alle trugen als Badekleidung eine Art langer
Nachthemden.
Da das schmutzig-braune Wasser im sehr kleinen "Bedli" kaum knietief war,
sagte ich zu meinen Sekundarschülern, von denen kein einziger schwimmen konnte:
"Da kann ich euch unmöglich einen vernünftigen Schwimmunterricht erteilen!",
worauf einer meinte: "Oben bei der Fabrik, wo die Reppisch eine Kurve beschreibt, ist
das Wasser auf einer Seite tief, dort können Sie schwimmen. Passen Sie aber gut auf,
denn es ist verboten!" Statt zu baden und zu schwimmen, marschierten wir an diesem
Nachmittag durch den Honeretwald.
Ich war der Ansicht, alle Schülerinnen und Schüler ohne Ausnahme sollten
Schwimmen können. Die von Urdorf hatten alle ihre eigenen Fahrräder, und die
meisten von Dietikon konnten eines auftreiben. Für die wenigen, die über kein Velo
verfügten, und nicht radfahren konnten, mietete ich Räder beim "Velo-Wehrli". Herr
Wehrli half uns in freundlicher Weise, passte den Schülern einzeln die Sattel- und die
Lenkstangenhöhe an und auf dem grossen Pausenplatz erlernten wir das Radfahren.
Als die Anfänger sich einigermassen sicher fühlten, radelten wir in schöner
Zweierkolonne, wie ein Radfahrerverein, nach Wettingen zum Terrassenbad, das
damals noch ganz neu war. Auf der damals noch nicht geteerten Strasse begegnete
uns nur ganz selten ein Auto.
Ein Urdorfer Schüler namens Schweizer, der als Folge einer überstandenen
Kinderlähmung ein gelähmtes, schwaches Bein hatte, wollte zuerst gar nicht
mitkommen. Beim Velofahren hing er eigenartig seitlich an seinem Rad und konnte
nur eine der beiden Pedalen betätigen. Bei der Fortbewegung zu Fuss musste er stets
gebückt humpeln und mit einer Hand auf sein krankes Knie drücken. Ich erklärte ihm,
auch er könne wie alle andern schwimmen, die korrekte Armbewegung genüge. Als
er schon nach kurzer Zeit wie seine Kameraden schwimmen konnte, da strahlte er
eine grosse Freude aus.
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Der Schwimmunterrichtt begann im Nichtschwimmerbecken mit den
Wassergewöhnungsübungen , wobei bald festgestellt wurde, dass man unter Wasser
die Augen ohne weiteres öffnen kann. Beim Kriechen nach allerlei Gegenständen
auf dem Grund des Beckens lernten alle den Auftrieb kennen, so dass bald das für
grosse Schüler "demütigende" Nichtschwimmerbassin verlassen werden konnte.
Das über den Kopf herabfliessende Wasser kitzelt übrigens nur beim
Auftauchen in den offenen Augen.
Schon nach wenigen Besuchen im sehr schönen Terrassenbad sprangen alle
Mädchen und alle Knaben der Klasse gerne vom "Einmeterbrett" ins tiefe Wasser.
Im Klassenverband will doch keiner zurückbleiben, und was der Kamerad mit den
Spuren der Kinderlähmung kann, das wagen natürlich auch alle andern. Bald wurde
fleissig vom "Dreimeterbrett" gesprungen, zuerst als "Päckli" rückwärts, dann mit
stramm hochgestreckten Armen auf die Füsse. Den eleganteren "Köpfler" übten wir
vorwärts und rückwärts und vermieden den unangenehmen "Ränzler".
Das geschickte Vorgehen hatte ich, bevor ich nach Dietikon kam, anlässl ich
eines Vikariats in der Stadt Zürich bei den Berufs-Schwimmlehrern abgeschaut.
Dort besass meine Primarschulklasse ein Kollektivbillett fürs Tram. Nach einem
bestimmten Plan fuhr ich jede Woche mit den Kleinen zum See, wo ich sie den
Spezialisten übergeben konnte.
Neben dem Duschraum unten im Dietiker Schulhaus befand sich auch der
Hobelraum, der früher von der Sekundarschule regelmässig zur Durchführung der
Hobelkurse benützt wurde. ln diesem Raum waren auch Gruppen von Arbeitslosen
beschäftigt worden, die jeweils etwas grob mit den Werkzeugen umgingen. Manche
Raubank wies Spuren auf. Die Arbeitslosen hatten zur Lockerung der Hobeleisen
allzukräftig mit dem Hammer auf ihr Werkzeug geschlagen.
Während der Sommerferien , später auch im Herbst, wurden die beliebten
Ferienkolonien durchgeführt. Wenn ein neuer Lagerort gesucht werden musste,
wurde ich jeweils mit einem Schulpfleger namens Seiler, der diese Sache unter sich
hatte, ausgeschickt. Mit meiner Frau und einer weiteren Hilfskraft wurde dann am
neuen Ort eine mehrere Wochen lang dauernde Kolonie durchgeführt, und
anschliessend musste ich der Schulpflege melden, was an diesem Ferienort noch
verbessert werden könnte und sollte.
ln der Regel fehlten in den ehemaligen Gasthäusern Schuhgestelle für die
Bergschuhe der vielen Teilnehmer oder geeignete Waschanlagen für die
Morgentoilette.
Jeder Schüler, der in der Kolonie dabeisein durfte, besuchte einige Wochen
vor Ferienbeginn die Laustante, welche die Köpfe genau untersuchte. So konnten
Kopfläuse rechtzeitig vor Koloniebeginn bekämpft, die Ansteckungsgefahr vermieden
werden.
Schon am allerersten Tag am Lagerort wurden alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einzeln gewogen, denn am Ende der Kolonie musste festgestellt werden ,
wieviel jedes Kind zugenommen hatte. An der Gewichtszunahme wurde der
Kolonieerfolg gemessen. Heute müsste man eher messen, wieviel allzu dicke Kinder
durch Bewegung und gesunde Kost abgenommen haben! ln einem vorgedruckten
Lagerheft wurde zuhanden der Schulpflege jedes Tagesprogramm und jedes
Menu festgehalten. Es war auch üblich, dass der Lagerleiter das Taschengeld der
Schüler einsammelte und verwaltete, so dass es nicht verloren gehen konnte. Wer
von seinem Geld etwas kaufen wolle, musste die Anschaffung genau begründen.
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Ganz sonderbar berührt uns heute die Tatsache, dass in den Dreissigerjahren
des letzten Jahrhunderts sämtliche Schüler im Unterricht mit ihren Geschlechtsnamen
aufgerufen wurden. "Meier", komm zur Wandtafel! Öffne das hintere Fenster,
"Wiederkehr"! Der Gebrauch der Vornamen galt als allzu vertraulich und wurde erst
später nach und nach in Dietikon eingeführt.
Auffällig oft kamen Schülerinnen und Schüler mit geschwollenen Wangen
oder sogar mit verbundenem Kopf zur Schule. Sie hatten auffallend häufig Zahnweh.
Ganz vorn bei der Wandtafel sass ein hübscher blonder Junge. Sobald er
den Mund öffnete, sah man aber leider, dass beinahe alle seine Zähne links und
rechts schwarz angefressen waren. Als er wieder einmal vor lauter Zahnweh dem
Unterricht kaum folgen konnte, fragte ich ihn, ob er nicht endlich seine Zähne flicken
lassen dürfe, das sei doch kein Zustand mit den häufigen Schmerzen.
Da sagte der Schüler: "Sie, Herr Klenk, das hat bei mir keinen Wert! Meine
Eltern schenken mir zur Konfirmation ein Gebiss!" Als ich in Meilen die
Primarschule besuchte, schickten mich meine Eltern jedes Jahr zum Zahnarzt, und ich
erinnerte mich auch an dessen Besuche im Schulhaus. Mit meinem Lehrer schritt er
alsdann durch die Klasse, schaute jedem Schüler in den Mund und der Lehrer
notierte, was bei jedem einzelnen zu reparieren war.
Als Kind bekam ich natürlich nicht mit, wie die Schulzahnpflege in Meilen
organisiert war. Schrieb der Lehrer den Eltern einen Brief mit der Aufforderung, die
Zähne der Tochter oder des Sohns flicken zu lassen? Beteiligte sich die Schulpflege
irgendwie an den Kosten? Jedenfalls kümmerte sich die Schule um die Sache.
Als ich den Ausspruch des blonden Buben gehört hatte, sprach ich schon am
gleichen Tag auf meinem Heimweg bei Zahnarzt Dr. Kraatz vor. Er hatte ja seine
Praxis unten im gleichen Häuserblock an der Bahnhofstrasse, in dem ich mit Reinhold
Frei wohnte.
Dr. Kraatz lachte, als er die Geschichte hörte und sagte, er komme bestimmt
nicht in die Schule. Der Zustand der Zähne von Kindern sei schon X-mal untersucht
worden. Er garantiere, wenn von früher Kindheit an die Zähne nicht regelmässig
gepflegt würden, dann habe jeder Oberstufenschüler Löcher in seinem Gebiss.
Ich war zufrieden, dankte dem Zahnarzt und brachte die Geschichte an der
nächstfolgenden Schulpflegesitzung zur Sprache. Die Herren sahen ein, dass
etwas unternommen werden sollte. Allen Eltern wurde mitgeteilt, dass die Gebisse
ihrer Kinder saniert werden sollten . Die Pflege sei auch bereit je nach Steuerkraft der
Familie sich auch an den Kosten zu beteiligen.
Diese primitivste Form von Schulzahnpflege war natürlich bereits viel besser
als gar nichts. Und die Sache entwickelte sich schrittweise weiter. Der Schulzahnarzt
von Zollikon kam jedes Jahr eine Zeit lang ins Schulhaus, wo sich ja aus der Zeit der
Edentaten-Behandlung ein Behandlungsstuhl befand.
Auch in andern Gemeinden des Bezirks Zürich-Land behandelte
schliesslich dieser Schulzahnarzt die Kinder. Wenn nun in Dietikon ein Schüler in der
Zwischenzeit Zahnweh bekam, dann konnten wir ihn z.B. nach Weiningen schicken,
d.h. in die Gemeinde, wo der Schulzahnarzt zur Zeit praktizierte.
Seine Tätigkeit bestand ursprünglich ausschliesslich im Löcherflicken.
Nach und nach wurde das Vorbeugen immer wichtiger und es wurden mehr und
mehr auch falsche Zahnstellungen korrigiert. Das klassenweise Reinigen der Zähne
und das Einbürsten einer Fluorlösung übernahmen die Klassenlehrer, später
besorgte dies das Fachpersonal der Schulzahnklinik.
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Es war für die Schulklasse ein kleines Fest, als eines Tages der Herr
Schulpräsident im Schulzimmer erschien, um das erste Mädchen mit einem Buch zu
belohnen, weil es am Ende seiner obligatorischen Schulzeit immer noch lauter
gesunde Zähne aufweisen konnte. Der Preis war verdient, denn bestimmt hatte die
Schülerin auch selber viel zu diesem schönen Erfolg beigetragen.
Dietikon war gewachsen, zählte nach der Einwanderung der vielen Italiener
sogar eine Zeit lang mehr Einwohner als Uster und benötigte daher ein neues
Schulhaus nach dem andern. Das erste, das nach dem Zentralschulhaus gebaut
wurde, war das Steinmürlischulhaus. Es konnte in Herbst 1956 bezogen werden,
wurde aber erst im Sommer 1957 eingeweiht.
Primarlehrer Nogler kam auf den Gedanken, an diesem Festanlass mit
seinen Schülerinnen und Schülern, sowie mit den Lehrern, die ein geeignetes
Instrument spielten, Mozarts Kindersinfonie aufzuführen. Unter Noglers Leitung
übten und probten wir fleissig und erzielten auch ein schönes Ergebnis. Leider
verliess Nogler bald darauf Dietikon. Er konnte aber eines Tages kurz am Fernsehen
in einem Spielfilm beim Orgelspiel beobachtet werden.
Im Laufe meiner langen Tätigkeit, immer im gleichen Schulhaus, unterrichtete
ich gegen zwanzig Mal zweite Sekundarschulkassen, in denen die Behandlung von
Schillers Wilhelm Tell noch obligatorisch war. Dieses Stück enthält sehr viele
Lebensweisheiten und ist auch im Aufbau und sprachlich ein grosses Meisterwerk.
Aus dem ganzen Kanton kamen jeweils die Schüler des achten Schuljahrs
nach Zürich zu den Schülervorstellungen , in denen ursprünglich Heinrich Gretler
sehr eindrücklich die Titelrolle spielte. Doch ach, da gab es immer auch Klassen, die
das Theaterstück noch nicht oder nicht gut genug behandelt hatten. Die wichtigsten
Stellen hatten sie nicht auswendig gelernt, z.B. den Rütlischwur, Melchtals Monolog,
Fürsts Lebensbetrachtungen, etc ..
Da diese Schüler nicht gut aufpassten, gelegentlich sogar schwatzten,
verleidete den Schauspielern die Sache. Sie zogen mehrere Szenen in eine einzige
zusammen, Iiessen da und dort etwas ganz weg, um möglichst bald mit der
Aufführung fertig zu werden. Schliesslich wurden diese Tell-Vorstellungen für die
Schulen ganz abgeschafft und auch der Literaturunterricht veränderte sich.
Ursprünglich konnte ich mit meinen Klassen Keller, Gottheit, Meyer, Frisch,
Dürrenmatt, etc. lesen, besprechen, diskutieren und am Ende das Gelernte prüfen.
Später hörte ich Aussprüche wie: "Das haben wir schon am Radio gehört, am
Fernsehen gesehen." All die wertvollen Gedankengänge konnten nicht anhand der
Lektüre behandelt werden.
Ich musste genau umgekehrt vorgehen und voraussetzen, dass die Schüler
schon alles wissen, aber nichts ganz sicher und nur unvollständig. Die Behandlung
von Gottfried Keller begann nun mit der "Prüfung", und die Fragen lauteten: "Was
weiss ich von Gottfried Keller?" "Was habe ich von ihm gelesen?, am Radio gehört?
beim Fernsehen gesehen?"
Aus allen Beiträgen der Schüler und den noch fehlenden Ergänzungen
entstand so am Ende das einigermassen vollständige und abgerundete Bild des
Schriftstellers.
Im Französisch stellte ich schliesslich am Anfang jeder Lektion zwei oder drei
kleine Aufgaben, die schriftlich gelöst werden mussten, so dass ich vor dem Erstellen
der Schulzeugnisse von jedem Schüler fünfzig oder mehr Noten zur Berechnung
des massgeblichen Durchschnitts zur Verfügung hatte.
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Als ich mit diesem System begann, da lautete die Schülerfrage: "Herr
Klenk, ist das eine Prüfung?" Man war bisher an eine oder zwei grosse Prüfungen vor
der Erstellung der Zeugnisse gewöhnt. Wer dann ausgerechnet am Prüfungstag
Kopfweh hatte, bekam unweigerlich eine ungerechte Zeugnisnote. Das System mit
den vielen kleinen Prüfungen ist viel besser, und ich sagte zu dem der gefragt hatte:
"Natürlich ist das eine Prüfung! Alles, was du tust, ist eine Prüfung! Auch die Art
wie du da in deiner Schulbank sitzest ist eine Prüfung . Man sieht z.B. sofort, wenn du
faul dasitzest, nicht mitmachst, dich langweilst, ob dir der Unterrichtsstoff gleichgültig
oder wichtig ist!"
Statt ein Thema laufend an der Wandtafel Schritt um Schritt darzustellen , eine
Zeichnung oder Tabelle während der Besprechung langsam entstehen und
abschreiben zu lassen , wechselten die Lehrkräfte mehr und mehr zum Kopieren.
Die Schülerhefte wurden einheitlicher und schöner, als man die Bilder und Tabellen
ausgedruckt verteilen konnte. Es erhebt sich aber die Frage, ob die Lernenden den
Stoff nicht besser in sich aufnehmen, wenn sie ihn selber aufbauen müssen und nicht
einfach fertig gestaltet vorgelegt bekommen.
Die erste Kopiermöglichkeit ergab sich mit einem Holzkasten, der mit
grauem Lehm gefüllt war. Der Text wurde mit Kopiertinte auf ein solides Blatt Papier
geschrieben und auf den Lehm gelegt. Vom spiegelbildlichen Text auf dem Lehm
Iiessen sich anschliessend mit Ach und Krach fünfundzwanzig Abzüge herstellen , von
denen die letzte zehn schon recht bleich waren. Die Lehmoberfläche musste mit
einem feuchten Schwamm gereinigt und für den nächsten Gebrauch schön
glattgestrichen werden.
Es war schon ein merklicher Fortschritt, als statt des Lehms ein leicht klebriges
gelbes Band erfunden wurde. Dieses Band war einige Millimeter dick, gut zwanzig
Zentimeter breit und konnte von der einen Seite eines Bretts auf die andere hinüber
gerollt werden. Das Vorgehen mit der Kopiertinte blieb sich gleich . Statt das Band zu
reinigen rollte man es weiter, dass man für den nächsten Kopiervorgang wieder eine
schöne, saubere Stelle hatte.
Der Spritumdrucker ermöglichte die Verwendung der Schreibmaschine
und die Herstellung recht vieler guter Kopien. Die benötigte Spiegelschrift entstand
beim Schreiben auf der Rückseite des Originals, indem man ein spezielles, dickes
"Kopiertintenpapier" hinterlegte. Gedruckt wurde wie in einer Druckerei. Wenn man
die Kurbel drehte, wurde bei jeder Umdrehung ein Blatt unter der Spiegelschrift
du rchgepresst.
Die heute gebräuchlichen grossen und teuren Kopiermaschinen, werden
nicht mehr von der einzelnen Lehrkraft privat gekauft. Sie können verschiedene
Formate drucken, vergrössern, verkleinern , dunklere und hellere, ja sogar farbige
Kopien in beliebiger Anzahl und gleicher Qualität herstellen.
Spezielle Vorkommnisse in der Schule hängen gelegentlich mit allerlei
Dummheiten zusammen. Eines Morgens, als ich um sieben Uhr mein Klassenzimmer
betrat, lagen beide Wandtafeln vorn im Zimmer auf dem Boden. Starr und wie gelähmt
sassen die Schüler da und sahen bedrückt auf ihre Pulte hinunter.
Auch ich erschrak natürlich und wollte wissen, wie das passieren konnte.
Obwohl ich ein normales, gutes Verhältnis zur Klasse aufgebaut hatte, gab mir
niemand eine Antwort. "Pickelhart" wurde einfach geschwiegen.
Schliesslich schickte ich einen Knaben zum Hauswart mit der Bitte, uns beim
Wiedereinhängen der Wandtafeln zu helfen.
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Die beiden Wandtafeln konnte man umblättern wie die Seiten in einem
Buch und so vorn und hinten benützen . Sie waren, oben und unten in der Mitte in
einen Metallarm eingehängt. Drückte man den untern zu weit nach unten , dann
hängte die Tafel oben aus.
Man glaubt vielleicht, es seien Schiefertafeln. Das stimmt aber nicht, sie sind
aus schwarz angestrichenem Holz und daher gar nicht so schwer. Die ganze
Einrichtung konnte so weit nach oben geschoben werden, dass man auch den untern
Rand der Tafeln beschreiben konnte, ohne sich allzu sehr bücken zu mü"ssen.
Mit einigen Knaben hielt ich die erste, dann die zweite Tafel in der richtigen
Stellung fest und der starke Schulabwart drückte die untere Halterung wieder so weit
nach oben, dass alles wieder gut zusammenhielt.
Mehr als fünfzig Jahre später holte mich ein in Dietikon wohlbekannter
bereits "älterer Herr" mit leicht angegrautem Haar auf der Strasse ein und sagte: "Das
mit den Wandtafeln, das war ich! Wir spielten "Liftlis"! Ich setzte mich auf die
Verbindungsstelle zwischen die Tafeln, dorthin wo normalerweise auf der einen Seite
die Kreiden, auf der ander der Schwamm und der Lappen liegen. Ich liess mich hoch
hinaufschieben und wie in einem Lift hinuntersausen, wobei sich die Tafeln lösten!"
Mehr als fünfzig Jahre lang hatte das Gewissen den Ärmsten geplagt!

Dies war ein erster Schülerstreich, und noch mancher folgt sogleich:

Dort, wo heute das Berufsschulhaus Dietikon steht, befand sich in den
Dreissigerjahren das Bauernhaus des Fuhrhalters Näf und dahinter die Spielwiese,
die allerdings etwas tiefer lag als heute und von einem Kranz hübscher Parkbäume
umgeben war. Am 1. August schwangen sich farbenfrohe Girlanden von Baum zu
Baum, und in den untersten Zweigen leuchteten festlich die Lampions.
Hier versammelte sich beim Einnachten die Bevölkerung, um die Ansprachen
und die Musikdarbietungen anzuhören und um die bengalisch beleuchteten
Kunststücke und Pyramiden der Turnvereine zu bewundern.
Nach den Sommerferien schrieb ein Schüler in seinem Aufsatz, er habe mit
einigen Kameraden diese Augustfeier empfindlich gestört, d.h. von oben bei der
reformierten Kirche unvorsichtig Schwärmer und Knallfrösche hoch im Bogen auf die
Menschenmenge hinuntergeschleudert.
Schliesslich seien sie auf die Glanzidee gekommen, eine Mutprobe zu
wagen, die darin bestand, einen gezündeten Schwärmer möglichst lange in der Hand
zu halten und erst in der allerletzten Sekunde vor der Explosion Richtung Spielwiese
zu schleudern. Er sei leider der Sieger, d.h. der Mutigste, gewesen, ihm sei nämlich
der Knallkörper zwischen Daumen und Zeigefinger explodiert.
Er habe sofort einen stark schneidenden Schmerz verspürt. Laut schreiend
sei er zum Brunnen bei der Kirche gerannt und habe seine stark blutende Hand im
Wasser zur Kühlung rasch und verzweifelt hin und her geschwenkt.
Inzwischen seien auch seine Kameraden mit der Taschenlampe zum Brunnen
gekommen. "Ich sah meine blutende Hand. Der Daumen war noch da, aber am
Zeigefinger fehlte das Fleisch des vordersten Gliedes. Es schaute nur noch ein
dünnes Knöchelchen hervor." Leider weiss ich nicht mehr genau, wie die Geschichte
weiter ging. Wahrscheinlich wurde das Nastuch um den Finger gewickelt, nach Hause
gerannt, der Hausarzt aufgesucht. Die traurige Geschichte endete im Spital mit der
Amputation des Fingerglieds.
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War es ein Zufall oder war es eine Dummheit? Jedenfalls gab einst das
überschwemmte Klassenzimmer in der "selbsregierten Klasse" viel zu diskutieren.
Der Vormittag endete mit zwei Zeichenstunden in denen die Klasse mit
Aquarellfarben arbeitete. Becher, Pinsel und Hände wurden jeweils nach genauer
Vorschrift am Brünneli des Zimmers gewaschen. Dabei durfte immer nur ein einziger
Schüler am Brünneli sein. Wenn alles sauber gewaschen war und wenn am Schluss
die Hände am Handtuch abgetrocknet wurden, dann konnte dieses niemals farbirg,
höchstens nass werden!
Einige hattens offenbar eilig, warfen ihre Utensilien in den Brunnentrog und
machten sich aus dem Staub, vielleich mit dem Hintergedanken das Versäumte zu
Beginn des Nachmittags nachzuholen.
Aber, oh Schreck! Am Nachmittag war das Zimmer überschwemmt, denn
ein Becher stand umgekehrt ausgerechnet auf der Ausflussstelle unten im Brünneli,
und der Wasserhahn war nicht ganz geschlossen. Mit Schwämmen und Bodenlappen
musste das auf den Zimmerboden gelangte Wasser aufgenommen werden.
Mühsam war es, sicher herauszufinden, wer seine Sachen nicht weggeräumt
hatte. Konnte ein Becher zufällig so hinfallen, dass er den Abfluss des Wassers
hemmte, oder hat dies ein Spitzbube absichtlich gemacht? Wer soll bestraft werden?
Einzelne? Die ganze Klasse? Worin soll die Strafe bestehen?
Je länger sich die Klasse mit diesem Fall befasste, und je mehr Votanten sich
mit ihren Ansichten beteiligten, umso komplizierter wurde er.
Einfacher und übersichtlicher war der nun folgende Fall. Es war verboten, im
Schulhausgang umherzurennen. Trotzdem rannte ein Knabe einem andern nach.
Der Verfolgte eilte durch, die Pendeltüre und schmetterte sie zurück gegen seinen
Verfolger, der mit seiner Faust das dicke Glas durchschlug.
Dabei zerschgnitt er seine Sehne im Handgelenk. Er blutete gar nicht, aber
die etwa einen Zentimeter vorstehende schneeweisse Sehne zog sich ganz langsam
in den Arm zurück. Der Verletzte klopfte an der Lehrerzimmertüre und zeigte mir die
Bescherung. Ich fasste seinen verletzen Vorderarm und drückte ihn zusammen, um
der Sehne das totale Verschwinden im Arm zu erschweren. Mit dieser Armfassung
eilten wir über die Bremgarnerstrasse hinüber zum Schularzt Dr. Müller.
Der war nicht zu Hause und seine Frau sagte, im Spital müsse der Arm
aufgeschnitten werden; ein Hausarzt könne eine solche verschwundene Sehne nicht
herunterziehen und zusammenflicken. Freundlicherweise brachte sie sogleich unsern
Verletzten mit ihrem Auto auf der Stelle ins Spital.
Hätten die beiden Buben gehorcht, dann wäre dieser Unfall nicht passiert. Es
kam aber auch vor, dass ein Mädchen einmal nicht gehorchte, so z.B. am zweiten
Tag auf einer Schulreise.
Wir hatten am ersten Tag einer solchen Reise viel Interessantes erlebt. Am
Nachmittag hatten wir (eine Gruppe von Freiwilligen) unser Gepäck mit der
Hilfsleitung und den bereits müden Kameraden in der SAG-Hütte zurück lassend,
durch den Nebel hinauf, einen Berggipfel erklommen. Nun sassen oben im prächtigen
Sonnenschein, und unter uns breitete sich ein Nebelmeer aus. ln der unter uns
liegenden Wolkenmasse bildete sich aber plötzlich ein Gewitter. Es donnerte und
Blitze zuckten schaurigschön unter uns um den Berggipfel herum. Wir erlebten, was
man heute höchstens einmal im Flugzeug erleben kann. Da viel zu erzählen war, gab
es nachts im Massenlager lange Zeit keine Ruhe. Ich stand noch einmal auf, nahm ,
um in der Dunkelheit besser gesehen zu werden, mein weisses Hemd mit.
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Dieses weisse Hemd vor mir hertragend, betrat ich in der Dunkelheit den
lärmerfüllten Schlafraum, worauf sogleich Ruhe eintrat. Ich wartete ziemlich lange,
dann hängte ich sorgfältig und ganz leise mein Hemd an den kalten Ofen. Ebenso
leise, dass es keiner der Schüler bemerkte, schlich ich aus dem Raum, und alle
glaubten ich sei immer noch da!
Am zweiten Schulreisetag mussten wir eine gefährliche, steile Schneehalde
queren, die unten nicht in flacheres Gelände auslief, sondern eher noch steiler
werdend in grossen Felsbrocken endete. Ich schärfte meinen Schülern ein, sie
sollten genau hinter mir meiner Spur folgen, gut aufpassen und auch während der
Querung nicht schwatzen.
Diese Belehrung machte einer Schülerin keinen Eindruck. Sie drehte sich
um und schwatzte im Gehen nach hinten, verlor dabei das Gleichgewicht und rutschte
in immer schneller werdendem Tempo kopfvoran die Halde hinunter und direkt in die
Felsklötze hinein. Alle kreischten, mir stockte der Atem und ich erschrak ganz
gewaltig. Man darf nicht ausdenken, was hätte passieren können!
Wir hatten riesiges Glück; das Mädchen kroch ganz unverletzt und fröhlich
winkend aus den Felsbrocken heraus und kletterte wieder zu uns herauf.
Nicht nur die Schüler, auch die Lehrer machten einmal eine Dummheit. Ein
Knabe war mit einer Strafarbeit in einem Zimmer hoch oben im dritten Stock
eingeschlossen worden, und als man ihn wieder herausholen wollte, da war er
verschwunden!
Der Schlingel war durchs Fenster hinausgestiegen und aussen an der
Fassade bis zum zufällig offenen Fenster des benachbarten Zimmers geklettert. Auch
in diesem Fsll darf man sich gar nicht ausdenken, was alles bei einem Todessturz
geschehen wäre. Wahrlich, unsere Schule hatte nicht nur einen Schutzengel!
Schliesslich muss hier auch noch ein Wort über die heute verbotene
körperliche Züchtigung gesagt werden . Körperstrafen waren in meiner Kinderzeit
in der Schule bei den meisten Lehrkräften relativ selten, aber durchaus möglich. Auch
ich bekam ja einst eine berechtigte Tatze. Bedeutend gefährlicher sind die
Ohrfeigen, die eigentlich Backenstreiche heissen sollten. Durch einen Schlag
aufs Ohr könnte das Trommelfell verletzt werden.
Die Sekundarschule kannte eine Probezeitzeit, während der sich alle
anstrengten, um definitiv aufgenommen zu werden. Nach diesem Probemonat tauten
gelegentlich einige Schüler auf und erlaubten sich allerlei Unbotmässigkeiten,
erledigten Aufgaben und Pflichten nicht und wurden frech. Im Lehrerzimmer hatten die
Sekundarlehrer vereinbart, dem ersten Schüler, der frech zurückmaulte, vor der
ganzen Klasse einen schallenden Backenstreich zu versetzen. Dann wussten alle
was galt, und der Lehrer hatte für drei Jahre Ruhe.
Als jede Körperstrafe verboten war, mussten für jeden Tag mehrere geeignete
Strafaufgaben bereitgehalten werden, eine für die Deutsch-, eine für die Französisch-,
eine für die Geografiestunde, etc .. ln der Regel waren es schriftliche Arbeiten, die der
Lehrer genau kontrollieren musste, und damit war er selber der Bestrafte. Einige
Lehrer begnügten sich daher lieber nur mit einem Tadel, wodurch die Schuldisziplin
gelockert wurde. Ich erinnere mich an eine Lehrerin, die im Lehrerzimmer Tränen
vergoss, weil ihr die Zöglinge überhaupt nicht mehr gehorchten.
Die spektakulärste Ohrfeigengeschichte ereignete sich an einem
Schulsilvester. Ursprünglich war der letzte Schulmorgen jedes Kalenderjahrs eine Art
Schulweihnacht mit Tannzweigen, Orangen und Kerzen.
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Als dann mit den Jahren die Kinder morgens immer früher lärmend durch die
Strassen zogen, fehlte für die Schulweihnacht die nötige Andacht. Das Vorlesen von
Weihnachtsgeschichten und das Singen von Weihnachtsliedern kam immer weniger
vor und statt dessen wurden lustige Scharaden und Theaterstücklein vorgeführt. Herr
Pasternak sagte: "Wir Lehrer gestalten das ganze Jahr die Schulstunden , an diesem
letzten Tag sollen die Schüler das Programm einmal selber bestimmen."
Schliesslich kamen frühmorgens allerlei Sachbeschädigungen vor, die
Polizei musste einschreiten, und die Lehrer Iiessen sich verantwortbare Aktionen
einfallen: Das Schwimmbad wurde geöffnet und viele Stunden vor dem
Morgengrauen klassenweise aufgesucht, andere Klassen wanderten ebenso früh
durch den Wald zu einem gemeinsamen Morgenessen auf dem Hasenberg, zu einem
Gasthaus mit Kegelbahn oder zum Singen und Wurstbraten an einem "Lagerfeuer".
Als einst mehrere Klassen zusammenspannten, um in der angebauten
Turnhalle ein richtiges, grosses Tanzfest zu veranstalten, da durfe natürlich diese
Halle nicht mit Strassenschuhen betreten werden. Herr Dr. Strickler stand am
Eingang zur Halle und kontrollierte das Schuhwerk.
Ein aus Zug kommender, gar nicht in Dietikon wohnender Bursche wollte sich
mit seinen Strassenschuhen den Zutritt zur Halle erzwingen. Des Lehrers Erklärung,
man dürfe diese Halle nur mit Turnschuhen betreten, nützte nichts. Mir wurde erzählt,
Strickler habe den Kerl am Arm zurückgehalten, um seine Anweisung durchsetzen,
doch der habe zurückgeschlagen und ihn mit dem Fuss getreten . Daher sei Stricklers
Hand zu einer Ohrfeige ausgerutscht.
Der Fremde liess sich die Ohrfeige beim Arzt bestätigen und zog unsere
Aufsichtsperson vors Gericht. Der Lehrerkonvent, der Lehrerverein, alle setzten sich
für Strickler ein, doch sämtliche Gerichte hielten sich stur ans Gesetz, Körperstrafe ist
nun einmal verboten, Strickler wurde verurteilt und hatte ganz erhebliche Kosten zu
tragen! Es ist offenbar schwer, den "Schulsilvester" ganz zu unterbinden.
Als Mitglied der Berufsberatungskommission wurde ich etwa 15 Jahre lang
selber Berufsberater für Knaben, und verschaffte mir dazu die benötigte ZusatzAusbildung in entsprechenden Ferienkursen in Walenstadt, Liestal und Montreux. Mit
Kollege Albrecht holte ich zur Kriegszeit, als die Siedlungen verdunkelt wurden, die
Volkhochschulkurse nach Dietikon und in der Heimatkundekommission bin ich
auch heute noch.
Am 18. November 2006 wurde erstmals im Stadthaussaal von Dietikon das
"Neujahrsblatt von Dietikon" vorgestellt. Die Ausgabe 2007 behandelt die
wechselvolle Geschichte des St. Josefsheims. Die Carmeliterinnen gründeten
1902 an der Schlieremer Zürcherstrasse ihr Kinderheim, das sie 1913 an die
Urdorferstrasse in Dietikon verlegten. Dort verlebte auch der heute 49-jährige Claudio
Cimaschi einen grossen Teil seiner Kindheit und Jugend. Heute ist er Flughafenseelsorger in Kloten. Wegen mangelndem Nachwuchs von Carmeliterinnen musste 2005
das Heim in Dietikon aufgegeben werden.
Ursprünglich kümmerten sich die zahlreichen Klöster, die Mönche und die
Ordensschwestern , um Kinder, vor allem um solche aus zerrütteten Ehen und um
Waisen, um Kranke und Arme. All diese Aufgaben übernahm nach und nach der
Staat. Öffentliche Schulen mit Hort und Mittagstisch, Spitäler, Sozialarbeit, Führung
von Alters- und Pflegeheimen und vieles mehr wurde den Klöstern abgenommen und
ist heute dem Staat übertragen. ln ähnlicher Weise endete auch das Dietiker
St.Josefsheim.
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Schwester Maria-Theresa Tauscher (1855 bis 1939) gründete 1891 die
"Kongregation Carmel" zwecks Führung von St. Josefs-Kinderheimen in vielen
Ländern Europas, aber auch in den USA und in Kanada. Auf ihrer Rückreise von Rom
wurde die Ordensschwester in Zürich vom Altstetter Pfarrer angefragt, ob sie nicht
auch in seinem Gebiet tätig sein wolle.
Der Staat war froh um die Sozialhilfe von kirchlicher Seite. Viele Kinder
fanden über die stadtzürcherische Vorsorge, über das Jugendamt und über Pro
Juventute den Weg ins St. Josefsheim. Betreut wurden also Voll- und Halbwaisen,
später auch Scheidungskinder, Kinder aus gestörten Ehen und uneheliche Kinder,
aber auch Kinder, deren Eltern arbeiten mussten.
Disziplin und Selbstkontrolle, Fleiss und Anstand standen hoch im Kurs,
und das Gebet begleitete die Kinder und Jugendlichen durch den Tag. Strafen gabs
im St. Josefsheim auch, Vergnügungen wurden gestrichen, Strafarbeiten verordnet,
und Knaben bekamen gelegentlich den Rohrstock zu spüren. Als Strafe verboten war
aber das Aufsagen von Gebeten, der Entzug von Mahlzeiten und das Einsperren.
Was waren die Carmeliterinnen eigentlich in den Augen ihrer Schützlinge?
Dazu meinte Claudio Cimaschi an der "Neujahrsblatt-Vernissage": "Mal waren sie
echte Ersatzmutter, mal strenge Erzieherin, mal Kumpanin, mal schwer
einzuordnendes, vergeistigtes Wesen".
Die Kinder im schulpflichtigen Alter besuchten die Schulen Dietikons. Es
kamen zwar selten aber doch gelegentlich Schützlinge des St. Josefsheims in die
Sekundarschule. Mir fielen sie als besonders anständig, anhänglich und fleissig auf.
Dies sagte ich anlässlich der "Neujahrsblatt-Vernissage" zu dem zufällig neben mir
sitzenden ehemaligen Realschullehrer Jean Stauber. Der aber entgegnete, er habe
oft in seinen Klassen Kinder aus dem St. Josefsheim unterrichtet. Diese Kinder seien
aber alle schwererziebar gewesen. Bei einer andern Gelegenheit besprach ich die
Sache auch mit Primarlehrer Sepp Hinder. Dieser erklärte, auch er habe
festgestellt, dass die Kinder des St. Josefsheims unangenehm auffielen . Er bemerkte
stets deutlich, dass sie alle aus zerbrochenen und schlimmen Familienverhältnissen
herstammten.
Da wurde mir wieder einmal klar, weshalb ich's ein halbes Jahrhundert
lang als Sekundarlehrer in Dietikon aushielt, ja sogar noch gerne länger weiter
amtiert hätte. Viele junge Sekundarlehrer suchten damals eine Stelle, so dass ich das
Weitermachen nicht mehr verantworten konnte.
Mit vielen unangenehmen und schwererziehbaren Schülern hätte ich's nicht
so lange ausgehalten! Ursprünglich gab's für die Sekundarschule ein sehr nützliches
und wohltuendes Gesetz: "Wegen beharrlichem Unfleiss und schlechtem Betragen
kann ein Schüler jederzeit aus der Sekundarschule ausgewiesen werden. " Später als
dieses Gesetz abgeschafft war, dauerte es etwas länger, bis wir solche Störenfriede
los waren. Aber durch ihr Verhalten konnten sie schliesslich wegen mangelnder
Leistung weggewiesen werden.
Die zweite Tatsache, die mich so lange in Dietikon festhielt, waren all die
vielen dringenden Aufgaben, die hier zu lösen waren. Ich meldete mich zwar einmal
weg, hinauf ans rechte Zürichseeufer. Doch ein anderer machte das Rennen.
Familie und Besetz eines kleinen Einfamilienhauses waren schliesslich mein
Dietikon, 10. Dezember 2006
dritter Grund, in Dietikon zu bleiben.
Karl Klenk
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Meine Schwägerin Trudi Wyler feierte ihren 85. Geburtstag vom 18. am
Sonntag, den 19. November, mit einem grossartigen Fest, zu dem sie 35 Verwandte
und Bekannte einlud. Auf dem Weg zum Bahnhof stolperte ich im Stadtzentrum
Dietikons und stürzte vorwärts zwischen Tramgeleise und Trottoirrand. Ich stürzte, wie
es mir bisher noch gar nie passierte, vorwärts zu Boden und riss mir dabei ein
fränklergrosses Loch in die schwarze Hose.
Mit meinem schmerzenden rechten Knie benötigte ich recht lange, bis ich
wieder auf beiden Beinen stand. Wäre zufällig gleichzeitig ein Tram dahergekommen,
so hätte dies mein Ende bedeutet!
Wie vereinbart stand ich pünktlich um neun Uhr zwanzig mit eingeschaltetem
Handy beim Autoparkplatz neben dem Hauptbahnhof Zürich, auf der Seite gegen
das Landesmuseum. Sohn Ueli und Brigitte nahmen mich mit nach Frauenfeld, wo
sich die eingeladenen Gäste im ehemaligen Wasserreservoir an der Oberfeldstrasse
Nrummer 60 versammelten. ln diesem nicht mehr benötigten Reservoir wurden
vorübergehend Forellen gezüchtet... Hans Wyler baute den fensterlosen Raum
schliesslich aus für gemütliche Zusammenkünfte.
Trudi Wyler, die Schwester meiner vor sechzehn Jahren verstorbenen Frau
Maria, ihr Sohn Hans und ihre Tochter Marlis begrüssten uns und wir sahen nach
langer Zeit wieder einmal deren Familien . Von den vielen andern Gästen kannte ich
niemanden.
Als alle beisammen waren, verkündete Trudi, es sei nun noch ein Gast
eingetroffen, der uns alle entführen wolle. Dieser "Entführer" war der Chauffeur mit
seinem Car, den Trudi auf ihren diversen Ausfahrten kennen gelernt hatte.
Vom Reservoir aus fuhren wir nicht Richtung Frauenfeld, sondern in der
entgegengesetzten Richtung durch sehr dichten Nebel immer höher hinauf und
gelangten sogar über diesen hinaus zum Sonnenschein und zu herrlicher Aussicht
auf die Alpen .
Zufälligerweise hatte ich, obwohl ich zuletzt einstieg, einen der ersten
erhöhten Plätze ganz vorn im Car erwischt und daher vorn hinaus die schönste
Aussicht, so dass ich die Schilder mit den Namen der Siedlungen ablesen konnte. Wir
gelangten über Thundorf, Lustdorf, Bissegg und Bussnang nach Weinfelden.
Als wir die Thur gequert hatten und zur Autobahn kamen, fragte unser
Chauffeur: "Soll ich hier nach links oder nach rechts weiterfahren?" Da ausser Trudi
wahrscheinlich niemand wusste, wohin die Reise gehen sollte, sagte auch niemand
etwas, worauf er vorschlug: "Fahren wir also z.B. nach rechts!"
Wir folgten nicht lang der Autobahn und gelangten auf schmalen Flur- und
Wanderwegen schliesslich zum Ausflugsrestaurant Stelzenhof ob Weinfelden . Für
uns war ein grosser mit Treicheln, Geweihen und Vögeln geschmückter Saal
reserviert. Ich nahm Platz neben meinem Sohn Ueli und Brigitte. Die beiden waren
erst am Vorabend mit dem Flugzeug aus ihren Ferien auf einer Kanarischen Insel
zurückgekehrt, und offensichtlich fühlte sich Brigitte gar nicht wohl.
Trudi hatte für ihre Gäste ein reichhaltiges Festessen bestellt. Nach der
Suppe stellte sie alle Anwesenden der Reihe nach vor. Ausser ihren Verwandten
waren da auch mehrere Bekannte, eine Frau aus Klosters und eine oder zwei, die sie
bei ihrem Aufenthalt in Dänemark kennen gelernt hatte, und auch der Buschauffeur
gehörte zur Geburtstagsgesellschaft Für den Hauptteil des Festessens konnten sich
die Gäste, Tisch um Tisch an einem reichgaltigen Selbstbedienungsbufett
bedienen.
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Das war sehr günstig für mich, denn mit dem Essen muss ich je länger umso
mehr und besser aufpassen. Eine grosse Mahlzeit muss ich durch drei ganz kleine
ersetzen. Da ja später auch noch ein Dessert folgen sollte, konnte ich mir meine
Minimalportion aussuchen, ohne lange mit dem Servierpersonal verhandeln zu
müssen.
Von unserm Platz aus konnten wir bequem hinausschauen auf die Wiese, wo
die eintreffenden und später die wegfahrenden Gäste ihre Automobile parkierten.
Der Stelzenhof scheint sehr beliebt zu sein. Die grosse Wiese füllte sich beinahe ganz
mit Fahrzeugen.
Da bei der Vorstellung der Gäste Trudi verraten hatte, dass ich beinahe jeden
Morgen im Ortsmuseum Dietikon die Stadtchronik nachführe, kam im Verlauf des
Nachmittags eine Zeit lang die Frau von Klosters zu mir, um sich über unser Vorgehen
zu erkundigen. Offenbar befasst sie sich auch mit Museums-Registrierungsproblemen.
Noch bei Tageslicht fuhren wir bei sehr schöner Aussicht auf die Berge über
Ottoberg, Schloss Hugelshofen, Alterswilen hinüber gegen Konstanz und der
Seestrasse nach über Tägerwilen, Ermatingen zum Untersee. Wir blickten hinüber
zur Insel Reichenau. Von Mannenbach aus schwenkten wir ab nach Süden , fuhren
aufwärts, am Schloss Arenenberg vorbei nach Salenstein, Furthwilen, Raperswilen
und auf der andern Seite der Bergkette hinunter nach Müllheim und Pfyn. Als wir die
Thur querten und in Frauenfeld eintrafen, dunkelte es.
Unser Chauffeur scheint die Gegend genau zu kennen . Er befuhr oft
schmale Wege und manöverierte um Kurven, die für seinen grossen Wagen kaum zu
bewältigen waren. Glücklicherweise kam uns an den sehr kritischen Stellen kein
anderes Fahrzeug entgegen.
Ich war froh, dass Brigitte und Ueli, wie verschieden e andere Gäste, nicht
mehr lange im Reservoir bleiben wollten. Wir verabschiedeten uns von allen
persönlich und dankten Trudi für das schöne Fest. Dann brachte mich Ueli mit seinem
Auto durch den Gubrist bis zu meiner Haustüre.
ln der Vorweihnachtszeit 2006 wirkte ich bei mehreren Proben und be i
zwei Konzerten des Seniorenorchesters Baden mit. Die benötigten Proben und
Hauptproben wurden alle in Wettingen durchgeführt, und zwar am Mittwoch, 15., am
Mittwoch 22. und am Mittwoch, 29. Nov. , sowie am Mittwoch, 6. Dez. 2006.
Das erste der beiden Konzerte fand am Freitagnachmittag, 24.11 .06, im ref.
Kirchgemeindehaus Dietikon statt, nur etwa dreihundert Meter von meiner Haustüre
enfernt! Da hatte ich's im Gegensatz zu vielen andern Orchestermitgliedern sehr
bequem. Diese mussten aus dem Knonauer Amt, aus Zürich , Schlieren, Rudolfstetten,
Wettingen, Windisch, Hausen, Baden, Gebensdorf, Fislisbach, Ob. Rohrdorf, Klingnau,
U.Siggental, Brugg, Herznach, Freienwil, aus dem Fricktal und sogar aus Deutschland
herbei reisen!
Das zweite Konzert wurde am Sonntagabend, 10.12.06, im grossen
Musiksaal des Schulhauses Margeläcker, Wettingen, mit Vorprobe um 16 Uhr
durchgeführt, und zwar zusammen mit einem Kinderchor, den wir im zweiten Teil,
nach der Pause, begleiteten. Da all die vielen Kinder ihre Eltern mitbrachten, war der
Saal bis zum letzten Platz mit Zuhörern gefüllt.
Wie unser Cellist aus Bergdietikon, so wurde auch ich jeweils von einem
Orchestermitglied, das auch in Dietikon wohnt, im Auto von Dietikon nach Wettingen
mitgenommen.
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Bis zum Treffpunkt und nach der Probe von Treffpunkt wieder zurück nach
Hause legte ich also total zehn mal zu Fuss die gleiche Strecke zurück und benötigte
jedesmal eine gute halbe Stunde. So zwangen mich diese beiden Konzerte zu einem
Marsch von fünf bis gegen sechs Stunden . Das ärgerte mich aber gar nicht, denn ich
dachte bei mir: "Körperliche Bewegung ist doch gesund!
Bei den letzten dieser Märsche, stellte ich aber fest, dass ich ganz erhebliche,
immer stärker werdende Gleichgewichtsprobleme bekam. Zwischen der Vorprobe
und dem Konzert in Wettingen setzte ich mich im Instrumentenraum auf einen Stuhl
und stützte meinen Kopf in beide Hände. Mir war leicht schwindlig. Das bemerkte die
Flötistin Esther, beugte sich zu mir herunter, erkundigte sich nach meinem Befinden
und fragte, ob sie für mich beten dürfe! Wer hat schon einmal so etwas erlebt? Da ich
keinen Widerspruch erhob, begann sie ganz leise neben meinem linken Ohr mit ihrem
Herrn Jesus zu reden, ersuchte ihn, mir gesundheitlich zu helfen, meine Gedanken
klar und meine Finger fürs Konzert geschickt zu machen , etc. Sie wusste in der Tat
recht viel Vernünftiges vorzubringen , und ich überstand das Konzert bestens.
Wegen der vielen Proben und der beiden Konzerte hatte ich längere Zeit extra
weniger getrunken als an "normalen" Arbeitstagen, an denen ich problemlos jederzeit
eine Toilette aufsuchen kann. Aus einer Musikprobe oder aus einem Konzert möchte
ich aber nicht plötzlich wegrennen müssen. ln meinem Alter kommt der "Drang" stets
ganz plötzlich!
Nach dem letzten Konzert begann ich wieder reichlich dünne Suppe mit Mais
oder Haferflocken zu essen und zwischen den kleinen Mahlzeiten reichlich Wasser zu
trinken , und siehe da, es ging mir von Tag zu Tag wieder besser.
An der Jahresschluss-Sitzung der Dietiker Heimatkundekommission,
die am 8. Dezember 2006, ab 18 Uhr, durchgeführt wurde, kam neben Rückschau auf
2006 und Ausblick auf 2007, neben Jahresrechnung und Budget auch wieder einmal
der Massenagedenkstein zur Sprache.
Im Krieg Frankreichs gegen Russland lagerte General Massena mit seinen
Truppen in Bremgarten, und die Russen hatten bereits Zürich erobert. Eines Tages
schickten die Franzosen eine kleine Kampfeinheit nach Zürich-Enge, um dort die
Russen anzugreifen. Das war aber ein "Scheinangriff", um den Gegner Richtung Enge
abzulenken.
Gleichzeitig zog Massena mit seiner Hauptmacht und einigen Schiffen ganz
leise über den "Mutschellenpass" nach Dietikon. Seine Pferde hatten mit Tüchern
umwickelte Hufe. Ungefähr dort, wo der "Schäflibach" in die Limmat einmündet
lagerte die französische Hauptmacht, bis sie dann in der Nacht vom 24. auf den 25.
September 1799 die Limmat querte, und die Stelle auf der andern Seite mit dem
heute noch sichtbaren Wall sicherte. Von hier aus über Höngg gelang den Franzosen
der Sieg über die Russen und die Eroberung Zürichs.
Dietikon wurde als "Ort der gloire" am Are de Triomphe in Paris vermerkt,
und neben der Hauptstrasse zwischen Dietikon und Schlieren , an der Stelle, wo
mitten in der Nacht eine schwimmende Brücke über dielimmat gebaut wurde, erinnert
seit 1962 ein Gedenkstein an diese Flussquerung.
Der etwa zwei Meter hohe Findling wurde vom Genie-Regiment 7 der
Schweizer Armee hier her versetzt. Da aber der Verkehr auf der Strasse neben dem
Stein von Jahr zu Jahr dichter wird, spaziert kaum einmal ein Fussgänger an diesem
Stein vorbei.
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Er wird auch gar nicht beachtet, weil der mehrspurigen Bahnlinie entlang eine
Lärmschutzwand erstellt wurde, welche die Sicht auf die Limmat ganz verhindert.
Ursprünglich regten wir an, um den Bezug zur Flussquerung wieder herzustellen , die
undurchsichtige Wand im Bereich des Gedenksteins durch Glas zu ersetzen, was
aber die SBB ablehnte.
Jenseits dieser Bahnlinie führt ein viel begangener Fussweg dem Fluss
entlang, und der Dietiker Stadtrat sah schliesslich ein, dass der Stein an den
Spazierweg, nahe ans Limmatufer versetzt werden muss. Die Wanderer können dort
in aller Ruhe lesen , was auf dem Stein steht, die vielen auf der Strasse
vorbeibrausenden Automobilisten jedoch müssen auf den Verkehr achten und haben
keine Zeit, den Text auf dem Stein am Strassenrand zu studieren.
Als Gedenktag in Stein gerneisseit ist der 26. September. Die Flussquerung
fand aber vom 24. auf den 25. statt. Nachforschungen ergaben, dass 1962 der 20.
September vermerkt war, der schliesslich in den 26. korrigiert wurde. Guter Dinge sind
aber drei! Anlässlich der Versetzung soll das Datum richtig gestellt werden .
Die Schwierigkeiten sind damit aber noch nicht überwunden, denn der
Uferweg ist dort, wo die Franzosen übersetzten, so schmal , dass der Findling keinen
Platz hat. Er wird daher hundert Meter limmatabwärts verschoben, diesmal mit
richtigem Datum, aber am falschen Ort!
An der Schluss-Sitzung sahen wir erstmals die neue Hauswartin Frau
Freundorfer und das neue Kommissionsmitglied, Frau Immer. Und beim
anschliessend servierten Abendessen passte ich besser auf als vor einem Jahr. Auch
die ehemaligen Mitglieder, Staubers und Dr. Maier, waren dazu eingeladen worden.
Seit einigen Jahren trifft sich der Volkstanzkreis Zürich zum gemütlichen
Beisammensein nicht nur vor den Sommerferien bei Aurelia und Rolf Bleiker im
grossen Garten an der Kilchbergstrasse 113, Zürich-Wollishofen, sondern auch an
einem Montagabend im Dezember bei Lamprechts, Raidholzstrasse 19, Richterswil.
Seit Maria nicht mehr unter uns weilt, und seit ich kein Auto mehr besitze,
besuche ich diese Anlässe nur dann, wenn mich jemand zum Mitfahren einlädt. Ich
war gespannt, ob dies der Fall sein würde. Und in der Tat, Käthi lsler-Jud vergass
mich nicht! Sie bestellte Trudi Kaufmann , die in meiner Nähe wohnt, und mich auf
Montagabend, 11 . Dez. 2006, 18 Uhr, zum Treffpunkt an der Bremgartnerstrasse und
organisierte die gemeinsame Reise mit lrene und Peter Sauter, der ein ganz neues
grosses Auto gekauft hat.
Da viele Kreismitglieder anwesend sein würden, nahm ich für diese einige
meiner Jahresendbriefe mit, die gerne entgegengenommen wurden. Silvia und
Willi Lamprecht hatten keinen Aufwand gescheut, die vielen Gäste "weihnächtlich"
zu bewirten und wahrscheinlich hatten die meisten Kreismitglieder auch noch Nüsse,
Clementinen und Läckerli etc. mitgebracht.
Da ich ja abends nichts mehr essen darf, war ich mit einigen Erdnüsschen
und einem Mandarinli voll bedient! Sehr gut mundete dazu der Traubensaft aus
Lamprechts Rebberg. Von allen bewundert wurden Silvias Kunstwerke: Lustige
Zwerge und Wichtelmännlein. Silvia ist weitherum bekannt für ihre "Filztechnik".
Im Verlauf des wirklich gemütlichen Abends wurde noch ein Amateurfilm vom
Umzug des diesjährigen Unspunnenfests vorgeführt. Mit Ausnahme von 2006 war
ich bei jedem dieser Feste persönlich dabei, sah diesmal aber wirklich alle von den
Reportern professionell gefilmte Höhepunkteam Fernsehen.
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Mirjam und Sohn Karl in Steffisburg, hatten einen Tag herausgefunden, an
dem ich mit ihnen zusammen in Grund bei Gstaad meine Urenkelin Aline und
deren Eltern Brigitte und Adrian Klenk besuchen konnte.
Dieser Tag war der sonnige Dienstag, 12. Dezember 2006. Für die lange
Reise packte ich genügend Lesestoff ein, wollte aber vor allem von Spiez an die mir
wenig bekannte Landschaft besichtigen.
Alines Grosseitern reisten mit ihrem Auto von Steffisburg zu ihr und ich fuhr
gleichzeitig mit Bahn und Bus vier Stunden von Dietikon zur Station Tromsäge,
blieb vier Stunden dort und reiste in vier weiteren Stunden wieder heim nach
Dietikon.
Von Spiez aus führen Strasse und Bahn in grossem Bogen über Wimmis,
Erlenbach und Boltigen das untere Simmental hinauf bis Zweisimmen, wohin ich
schon vor vielen Jahren einmal gekommen war. Das obere Simmental, das nach
Lenk hinauf führt, liess ich links liegen und reiste mit der nach Montreux hinüber
führenden Bahn bis hinauf nach Gstaad. Bahn und Strasse kurven immer wieder um
neue Berge herum.
Hier oben war die schöne Landschaft mit ihren prächtigen Holzhäusern mit
etwa zwanzig Zentimeter Schnee bedeckt. Der Bus ins "Grund" genannte Nebental
war leicht zu finden.
Als ich den Bus am Ziel, d.h. bei der Haltestelle Tromsäge, verliess, nahm
mich Sohn Karl in Empfang, und ich sah, als der Bus weg war, wenige Meter
unterhalb der Strasse Mirjam mit Adrian und einem jungen Burschen , der mir als
Adrians Mitarbeiter vorgestellt wurde. Diesen Deutschen, der in Adrians Haus ein
Zimmer bewohnt, hatte Adrian in Tunesien kennen gelernt.
Wenige Meter weiter unten steht das von Adrian gemietete Holzhaus
ziemlich einsam in der Wiese, in dem mich auch noch Brigitte willkommen hiess. Sie
kochte für uns alle eine typische Bernermahlzeit, bei der ich wie gewohnt "bremsen"
musste. Die kleine etwa halbjährige Aline schlief.
Ich bekam die Gelegenheit, nach einem halbstündigen "Nickerchen" das
ganze Haus, das früher von einem Lehrer bewohnt war, von oben bis unten zu
besichtigen und die von Adriam geschreinerten Sachen zu bewundern. Da hängt z.B.
eine originelle Schaukel, und an der Wand steht ein säulenförmiger, geschreinerter
Adventskalender, bestehend aus lauter kleinen Schubladen mit Überraschungen
darin.
Vor meiner Abreise blieb uns noch genügend Zeit für einen Spaziergang mit
Aline im Kinderwagen Richtung Lauenen-See. Dabei wurde fleissig fotografiert.
Für die Rückreise in der Dämmerung mit einem wunderschönen gelben
Himmel erwischte ich einen Panoramawagen. Als es schliesslich dunkelte,
erstrahlten die behäbigen Berner Häuser mit ihren einheitlich markierten Frontkanten
in prächtiger Weihnachtsbeleuchtung.
Von Spiez aus fährt neuerdings ein sehr günstiger Zug, der von Bern bis
Zürich nie anhält. Obschon ich vom Hauptbahnhof nach Dietikon zurückreisen mus,
gewinne ich etwa eine Stunde. Ausserdem erwischte ich auf meiner Rückreise das
Ruheabteil, in dem wirklich absolute Ruhe herrschte, so dass ich das ganze
Bändchen Nr. 73 der Parnass-Bücherei lesen konnte.
Der Hallenser Chriurg und Orthopäde (17.8.1830 bis 28.11.1889) Richard von
Volkmann-Leander erzählt darin fünfzehn wirklich reizende Märchen unter dem
Titel Träumereien an französischen Kaminen.

