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Er verwandelte unser ziemlich verwahrlostes Gelände in einen hüschen
Fleck Erde. Nächstens werden wir unsere Avocado-Birnen von einem halben
Dutzend Bäumen ernten können, und das ganze Jahr durch liefert uns ein
grosses Rosenbeet prächtige Rosen. Auch verkauften wir einen ganzen Acker
Futtermais. Auf einem weiteren Acker dürften in etwa drei Wochen die ersten
Maiskolben reif sein. Die Bananenplantage, rund siebzig Pflanzen, wird
allerdings noch beinahe ein Jahr benötigen, bis wir profitieren können.
Ein Architekt zeichnete uns ein Vorprojekt für ein Kinderdorf,
bestehend aus fünfzehn Einfamilienhäusern , drei Häusern für Personal und
einem Gemeindehaus. Dieses Projekt wurde Ende Juli 1973 im WohnbauMinisterium eingereicht, wo es gutgeheissen werden muss. Auch dort galt es,
dauernd zu schieben - und nun sind wir im Endspurt, es fehlen nur noch drei
Unterschriften. Dann können wir Wasser- und Elektrizitätswerke um ihre
Zustimmung ersuchen, und anschliessend die Baubewilligung vom Stadtrat
erbitten.
Wir sehen uns nach Baufirmen um, die uns einen Teil der Kosten
erlassen. Eines der Häuser wurde uns bereits geschenkt. Daneben suchen wir
dauernd neue Kontakte und werben nicht nur in den Zeitungen um
Unterstützung. Der "Schweizer Frauenverein Lima" z.B. veranstaltete einen
Bazar für uns. An der "Feria del Pacifico", einer grossen, internationalen
Ausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet, schenkte uns der Schweizer Pavillon
ein Stück Wand, wo wir für unsere Sache werben dürfen.
Trotz unserer Steuerbefreiung müssen wir beständig um den Erlass von
allerlei Abgaben und Gebühren kämpfen. "
Diesen Brief von Ernst Senn kürzte ich auf einen Drittel des Orginals,
das ich wie die Rundschreiben und andere ganz persönliche Mitteilungen
aufbewahre. Im Dezember 1973 traf wieder ein "Rundbrief an Verwandte,
Freunde und Bekannte" bei mir ein. Ernst schreibt nach einer Einleitung und
einem Vergleich des geregelten Strassenverkehrs der Schweiz mit dem
Verkehrsdurcheinander in Lima und Peru:
"Am 9. August 1973 baten wir das Wohnbauministerium, uns zu
erlauben, mit dem Bau unseres Kinderdorfs in Zarate zu beginnen. Das Gesuch
umfasste zehn Schreibmaschinenseiten Text, Kopien früherer Kontakte mit den
Ministerien , Kopien unserer Vereinsstatuten und anderer Dokumente, Prospekte
über SOS-Kinderdörfer, die wir aus Österreich erhalten hatten, unsern Prospekt
des Kinderdorfs Lima und sechs architektonische Pläne des Vorprojekts unseres
künftigen Dorfes, der Häuser, der internen Wege, usw. Diese Dokumentation
mussten wir in sechsfacher Ausführung einreichen. Auf meine besorgte Frage,
wie lange es dauern werde bis zum Entscheid des Ministeriums, lautete die recht
präzise Antwort: "Zwischen drei Monaten und drei Jahren".
Vom August bis in den November war ich und waren für mich Freunde
und Bekannte rund 25 Mal im Ministerium ." Ernst beschreibt ausführlich und
anschaulich die vielen auftauchenden Schwierigkeiten wie z.B. sehr lange
Wartezeiten, der zuständige Beamte war krank oder zufällig abwesend, eine
Amtsperson nahm einen Augenschein auf einem falschen Gelände. Gebühren
von umgerechnet rund 500 Schweizerfranken mussten durch Verhandlungen
reduziert werden.
Als nur noch die Unterschrift eines einzigen Ministers fehlte, verreiste
dieser nach Europa, was eine weitere Wartezeit von zwei Wochen zur Folge
hatte. Nun aber sind die 16 Stempel und die 17 Unterschriften erkämpft. Es fehlt
nur noch die Publikation im offiziellen Amtsblatt "EI Peruano".
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Immer wurden wir von den Beamten äusserst zuvorkommend und
freundlich empfangen , immer gab man uns bereitwillig Auskunft, telefonierte für
uns im Ministerium herum oder begleitete uns sogar in ein anderes Büro. Es ist
geradezu unheimlich: Nie kann man hier jemanden direkt für eine Verzögerung,
für eine Komplikation, verantwortlich machen , nie jemandem grollen. Es liegt
nicht am Einzelnen, sondern am System.
Das bürokratische Leben ist hier in Lima bis ins allerletzte Detail
geregelt, der Instanzenweg so fein ausgeklügelt und gegen jeden Irrtum
abgesicheret, dass es einen zur Raserei treiben könnte, würde man nicht bald
einmal abgestumpft und nähme die "Morgen-Übermorgen-Versprechungen" als
das, was sie sind: Eine höfliche Umschreibung für "irgendwann" oder "ich weiss
es nicht!".
Nachdem wir nun endlich den Segen des Ministeriums haben , kann
unser Architekt die Detailpläne ausarbeiten, damit wir sie dem Wasser- und dem
Elektrizitätswerk zur Genehmigung vorlegen können. Sobald wir im Besitz dieser
Bewilligungen sind, muss uns auch noch der Stadtrat Limas die Erlaubnis zur
Erschliessung des Grundstücks geben, und der Stadtrat des Stadtkreises
Lurigancho, in dem das Quartier Zarate liegt, muss uns schliesslich auch noch
die Baubewilligung erteilen .
Für all diesen Papierkrieg kann ich von niemandem Schätzungen
über die Zeit erhalten, die wir noch benötigen werden. Die genaueste Angabe
lautet: "Wahrscheinlich nicht allzu lang." Und im gleichen Atemzug wird gefragt:
"Kennst Du jemand Einflussreichen im betreffenden Amt?" Das könnte das
Verfahren etwas abkürzen - allerdings auch nur in gewissen Grenzen, denn der
vorgeschriebene, komplizierte Instanzenweg wird auf jeden Fall eingehalten.
Gegenwärtig liegen immer noch in fünf verschiedenen Ämtern und
Ministerien Gesuche, die es dauernd zu überwachen gilt, und es geht dabei
hauptsächlich um die Befreiung von Steuern und Abgaben. Im Vergleich zu
andern ausländischen Hilfswerken liegen wir zwar sehr gut im Rennen. Trotzdem
möchte man hie und da feige davonlaufen!
Wir versuchen stets, in Peru Unterstützung fürs "SOS-Kinderdorf Lima"
zu gewinnen, und zwar mit Zeitungsartikeln , Versammlungen, Vorträgen, Briefen
und Prospekten und mit der Vorführung des ausgezeichneten von "SOSKinderdorf-International" in Wien zur Verfügung gestellten Films.
Trotzdem gehts nur "harzig" vorwärts. Es bewahrheitet sich, was ich
früher nicht glauben wollte: Mitgliederbeiträge muss ich persönlich bei jedem
einzelnen Mitglied unseres Vereins einziehen. Einzahlungen per Post sind völlig
unbekannt, und kein Peruaner denkt daran , von selbst zu bezahlen. Mahnbriefe
sind eine Verschwendung von von Zeit, Papier und Porto. Zudem schwindet die
anfängliche Begeisterung sehr rasch. Wenn ich einziehen will, ist entweder
niemand zu Hause, und wenn doch, dann hat niemand Geld oder wenigstens
kein Kleingeld, oder es kommt sonst eine Ausrede.
Das Eintreiben der Beiträge wird so zu einem Albtraum, wenn nicht
überhaupt unmöglich , und ich begreife, dass hier alle Firmen und Institutionen
einen "Cobrador" beschäftigen , der einfach so oft vorspricht, bis es den Leuten
verleidet, und bis sie bezahlen . Man muss sich umstellen, wenn man sich nicht
hintersinnen will.
Wir versuchen, nicht mehr zu staunen und uns nicht mehr zu ärgern
über nicht eingehaltene Versprechungen , über nicht eingegangene Beträge,
über nicht zustandegekommene Zusammenkünfte, sondern wir freuen uns, wenn
etwas klappt, und sei es mit noch so viel Verspätung!
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Die Zeit spielt ja hier sowieso eine ganz andere Rolle als daheim in der
Schweiz. Eigentlich wollten wir ursprünglich die Schweizerkolonie in Lima
nicht behelligen und das Kinderdorf als möglichst peruanisches Werk aufbauen .
Doch die Schweizer in Peru nehmen immer stärker Anteil an unserm Projekt. Mit
dem schweizerischen Frauenverein und mit den schweizerischen Industriellen
kommen wir immer stärker in vielversprechenden Kontakt. "
Die Familie Senn freut sich über das schöne Gelände in Zarate und
über die vorzügliche Arbeit des Gärtners, der für Futtermais, Bananen, Bohnen ,
Radischen , Kartoffeln , Obst, Avocado-Birnen, Rosen, Wasserlilien, Gladiolen,
und andere Blumen, sowie für die grossen , prächtigen und immer blühenden
Bougainvilleas sorgt. Vom Ertag lässt sich vieles verkaufen , auch wenn
manches 'etwas staubig ist, hat es doch seit 1969 hier nicht mehr geregnet.
,,Vieles davon muss zwar wieder zerstört werden, wenn im Februar oder
März 1974 mit dem Bau der Häuser für die notleidenden Kinder begonnen wird .
Auch diesen Rundbrief, der mit guten Wünschen fürs neue Jahr endet, kürzte
ich stark ab".
Der nächste Brief traf aber erst nach acht Monaren, im August 1974, bei
mir ein, als tatsachlich mit dem Bau begonnen wurde. "Seit Ende Juni ist eine
grosse Baufirma auf dem Kinderdorfgelände an der Arbeit und errichtet eine
erste Etappe von elf Einfamilienhäusern, die wie alle SOS-Kinderdorfhäuser in
einen Wohn- und Essraum, eine Küche, ein Bad, drei Schlafzimmer für je drei
Kinder und ein Schlafzimmer für die "Mutter" der "Familie" unterteilt sind.
Für die "Tante", welche die "Mutter" an deren freien Tagen oder bei
Krankeit ersetzt, wurde ein weiteres kleines Zimmer eingeplant, in welchem auch
Säuglinge unter direkter Obhut der "Mutter" untergebracht werden können . Über
dem Essraum zieht sich eine Galerie hin, die ein überwachtes Absondern und
das ungestörte Arbeiten der schulpflichtigen Kinder ermöglicht. ln diese elf
Häuser können wir vielleicht - falls nicht Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial
oder Streiks dazwischenkommen - im März 1975 einziehen.
Drei peruanisehe Firmen schenken uns die Materialien für eines der
Häuser, das wir für rund 5000 Schweizerfranken aufstellen und ergänzen
können. Für die erste Familie, die uns als Modellfamilie bei der Ausbildung der
übrigen zehn "Mütter'' dienen wird, fanden wir eine prächtige "Mutter'', genau die
Art Frau, von der man uns gesagt hatte, sie existiere nicht in Peru .
Die meisten pessimistischen Prognosen, mit denen man uns seit zwei
Jahren überschüttet, haben sich leider bewahrheitet." Ernst zählt mehrere Fälle
auf. Hier nur ein Beispiel: "Beim Nachmessen stellte sich heraus, dass einer
unserer Nachbarn eine neunzig Meter lange Grenzmauer bis zu zwei Meter weit
in unser Gelände hinein verschob. Zudem ist ein drei Meter breiter Streifen auf
einer andern Seite nicht auffindbar. Wir hatten unser Grundstück von drei
voneinander unabhängigen Geometern ausmessen lassen und dann dem
Vertrauenswürdigsten geglaubt."
Wege und Plätze im Dorf und die Standorte der vorgesehenen siebzig
Strassenlampen sind noch nicht genau festgelegt, und es ist zu befürchten ,
dass der langwierige Weg zum Elektrizitätswerk und durchs Ministerium wegen
den notwendigen Abänderungen der Pläne wiederholt werden muss.
"Die Wasserwerke haben unser Projekt gutgeheissen und uns das
nötige Wasser versprochen, aber erst, wenn die Stadt Lima die von ihr geplante
Überbauung neben unserm Gelände mit Wasser versorgt. Mit andern Worten:
Wir haben bis auf weiteres kein Wasser, d.h. ich bin auf der Suche danach .
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Seit Baubeginn bin ich, bevor die Ämter und Geschäfte öffnen, oder
über Mittag, jeden Tag in Zarate. Es ist harrlich, dass nach beinahe zwei Jahren
turbulenten Leerlaufs das Dorf nun endlich Gestalt anzunehmen beginnt, und
dass wir sehen können, wofür wir uns eigentlich abmühen.
Durch diese täglichen Besuche, die sich bisher durchaus gelohnt
haben, bin ich noch erbitterter geworden über die Benzinsparmassnahmen der
Regierung. Peru soll ab 1976 in der Lage sein, sich selbst mit Benzin zu
versorgen . Bis dahin wurden, um Devisen zu sparen , zwei Fahrverbottage pro
Woche eingeführt. Man konnte auslesen: Montag und Mittwoch, Dienstag und
Donnerstag, oder Samstag und Sonntag. Die erwarteten Einsparungen blieben
aber aus, weil die Reichen mehr als ein Auto besitzen, und es ist stadtbekannt,
wie und wo man gefälschte Ausweise kaufen kann , und die Taxis haben
Hochkonjunktur.
Ich freue mich jetzt schon darauf, in etwa sieben Monaten von der
Einweihung der ersten Etappe des SOS-Kinderdorfs Lima und von unsern ersten
"Kindern" - und vielleicht auch von der Erteilung der Baubewilligung! - berichten
zu können."
Dieser nächste Bericht hätte also im Februar oder März 1975 in der
Schweiz eintreffen sollen, doch ach, in meinen Briefsammlungen ist leider nichts
zu finden . Es ist zu vermuten, dass Die Familie Senn mehrmals für längere Zeit in
der Schweiz Ferien verbrachte, uns hier mündlich auf dem Laufenden hielt und
vorübergehend auch wieder im Volkstanzkreis Zürich auftauchte. Ich weiss, dass
hier Zahnarztbesuche fällig waren. Ernst besuchte auch uns wiederholt in
Dietikon , woran sehr schöne Geschenke erinnern , z.B. zwei von Peruanern
künstlerisch verzierte Kürbisse.
Bei diesen Besuchen erfuhren wir natürlich laufend das Neueste aus
dem SOS-Kinderdorf von Lima. Tochter .fl!sther Senn begann in Zürich ihr
Universitätsstudium als Tierärztin und tanzte längere Zeit im Tanzkreis Zürich .
Das nächste bei mir vorhandene Dokument auf offiziellem KinderdorfSchreibpapier ist oben links verziert mit dem hübschen Kinderdorf-Signet und
trägt die Überschrift und die Adresse: Aldea Infantil SOS Lima,
Casilla 4206 - Lima 100, Peru. Oben rechts steht "Av. Lurigancho 999,
Urb. Zarate. San Juan de Lurigancho, Telfs.: 818766 . 818771 .
Dieses Schreiben vom Dezember 1981 richtet sich an die Paten
e1nze1ner Kinder in der Schweiz und beginnt mit herzlichen Glückwünschen zu
Weihnachten und Neujahr. "ln unsern 15 Familien leben nun 68 Mädchen und
63 Knaben im Alter zwischen zwei und zwanzig Jahren. Unsern Kindergarten
besuchen dieses Jahr acht Kinder, während unsere 102 Schulpflichtigen in vier
verschiedenen Schulen die sechs Primar- und fünf Sekundarklassen besuchen.
Einer unserer "Grossen" beendete seine Schulpflicht vor einem Jahr
und begann eine Lehre als Bauzeichner, musste aber im Juni für ein Jahr in den
Militärdienst einrücken. Er kommt jedes Wochenende als grosse Attraktion für
seine kleineren Kameraden und für unsere heranwachsenden Mädchen auf
Urlaub ins Dorf. Zwei weitere Burschen werden Ende dieses Jahres die Schule
verlassen und entweder ein Studium oder eine Berufslehre beginnen.
Unsere sieben grössten Burschen werden während der Sommerferien
von Weihnachten bis Ende März ins neue Jugendhaus umziehen, 15 km vom
Dorf entfernt, aber immer noch mitten in der Stadt. Diese Jungen, die in vielem
eine Hilfe bedeuten, werden uns sehr fehlen . Anderseits bringt ihre Abwesenheit
vorübergehend eine Entlastung für die Mütter.
Auch fü r unsere grossen Mädchen

M
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Auch für unsere grossen Mädchen, von denen neun schon mehr als 15
Jahre alt sind, werden wir sehr bald ein eigenes Heim ausserhalb des Dorfes
brauchen. Wir sind daher sehr froh um jede Unterstützung durch den Verein der
Schweizer Freunde der SOS-Kinderdörfer in Bern .
Im Dorf selbst haben wir keine sensationellen Neuheiten vorzuweisen .
Wir konnten zwar dieses Jahr unsere eigene Zahnarztpraxis, über die wir sehr
froh sind, eröffnen! Jeden Freitag schliesst ein befreundeter Zahnarzt seine
eigene Praxis, 20 km vom Dorf entfernt, und kommt, um unsere Kinder zu
behandeln . Dank der ausgewogenen Ernährung - unsere Mütter sind
meisterhafte Köchinnen, und alle grösseren Kinder eifern ihnen mit Erfolg nach sind die Zähne der Kinder in recht gutem Zustand. Umso trauriger war es bisher,
ertragen zu müssen, dasss die in der Umgebung erreichbaren Zahnärzte
vorwiedend Zahnzieher sind.
Wir haben auch selten Kranke im Dorf. Schürfungen, hie und da eine
Beule, Erkältungen und Fieber kuriert Elvira nach der Hausmutter-Methode und
lässt sich dabei von einem Arzt beraten. Sobald sich Elvira nicht mehr sicher
fühlt, bringen wir die Kinder in die Arztpraxis, und für besondere Fälle kommt
dieser auch ins Dorf. Im Oktober, wie schon letztes Jahr, Iiessen wir sämtliche
Bewohner des Dorfes gegen Typhus impfen , weil diese Krankheit in Lima immer
wieder aufflackert.
Viel mehr als gesundheitliche Probleme und auch viel mehr als das zu
Ende gehende Schuljahr mit dem näher rückenden Zeugnis und den damit
verbundenen Prüfungen, beschäftigt unsere Kinder gegenwärtig der Gedanke an
Weihnachten. Zum ersten Mal in den mehr als sechs Jahren im Leben unseres
Dorfes erfasste eine eigentliche Basteiwelle das Dorf, und alle Mütter häkeln ,
nähen, sticken , schneiden, kleben und malen Geschenklein für ihre Kinder, und
viele Kinder stricken und schreinern für ihre Mutter oder für die Geschwister. Das
benötigte Basteimaterial finanzieren wir mit dem Geld, das viele von Ihnen,
zusätzlich zu den monatlichen Beiträgen , für Geburtstage oder Weihnachten
nach Wabern überweisen . Manchmal bleibt nach dem Kauf einer Gitarre, einer
Nachttischlampe, eines Spielzeugs, eines Thermoskrugs zum Mitnehmen des
Mittagessens in die Schule oder eines Badetuchs für den Strand, usw. noch Geld
übrig, das nun allen fleissigen Kindern zugute kommt.
Wir erleben immer wieder, dass jede Neuerung erdauert werden muss,
wenn das Resultat Bestand haben soll. Wir wissen auch, dass es ohne Sie und
ohne den Verein der Schweizer Freunde der SOS-Kinderdörfer kein Kinderdorf
in Lima und keine Zukunft für unsere Kinder gäbe! Im Namen unserer 131
Kinder, ihrer Mütter und des übrigen Personals nochmals herzlichen Dank!
Die Dorfleitung
Elvira und Ernst Senn"
Anschliessend folgt handschriftlich der an Maria und mich gerichtete
Dank für unsere Briefe mit den Nachrichten aus dem geliebten Volkstanzkreis
Zürich . Die paar Tänze, die Ernst beherrscht, werden langsam fester Bestandteil
des Lebens im Kinderdorf von Lima.
Bei meinen Schriften befindet sich ein Blatt vom Mai 1982, eine
Vorschau auf die Generalversamm lung des "Vereins der Schweizer Freunde
der SOS-Kinderdörfer", die im blauen Saal des Kursaals Bern stattfindet. Auf
dem Blatt steht auch, kurz zusammengefasst, die Erfolgsrechnung. Das Total der
Einnahmen beträgt 2 508 707.50 Franken.
Davon sind 85% verfügbar, d.h.
2 140 267. 75 Franken (= für Patenkinder 803 199.33 Franken, fü r Kinderdörfer
und Peru 942 842.34 Franken und für neue Projekte 394 226.08 Franken) .
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Mein nächstes Blatt in Format A5 ist eine von einer Druckerei
hergestellte Einladung. Der "Presidente Garlos Zuzunaga Fl6rez" der
"Asociaci6n Peruana para las Aldeas Infantiles SOS" lädt zu einer
"INAUGURACION de las ALDEAS INFANTILES" auf "Sabado 5 de Junio de
1982, 11 a.m.
Es folgt ein Zeitungsausschnitt. Leider ist darauf kein Datum, und man
weiss auch nicht, in welcher Zeitung folgendes geschrieben wurde: "Eine
Mitarbeiterin des Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland, Christa Stoppel,
besuchte das Dorf in Lima anlässlich einer Urlaubsreise. Sie berichtet: Das
SOS-Kinderdorf liegt etwa 20 km von Lima entfernt im Stadtteil Lurigancho. Von
den vielen Kindern ist das jüngste sechs Monate und das älteste zwölf Jahre alt.
Wir besichtigten eines der Familienhäuser. Die Einrichtung ist geschmackvoll
und sauber. Die Kinder sind im Gegesatz zu vielen einheimischen Kindern sehr
ordentlich gekleidet. Am Anfang waren sie schüchtern, wurden aber nach kurzer
Zeit recht anhänglich und lebhaft. Sie zeigten uns stolz ihren grossen Garten mit
vielen Gemüsebeeten, ihre Schildkröte und ihren Schäferhund. Der Unterhalt
des Dorfes ist gewährleister. Was man sich noch wünscht wäre Kleidung ,
Medikamente und elektrische Geräte. Jetzt müssen eine Waschmaschine und
ein Staubsauger für sämtliche Häuser ausreichen. An dem herzlichen Abschied
konnten wir erkennen, dass alle sich über Besucher in ihrem Dorf sehr freuen."
Eine andere Besucherin des Kinderdorfs, Ulrike Wunderer, schreibt
den nächsten Brief auf Weihnachten 1982. "Am Schwimmbecken und an hohen
Bäumen vorbei, auf denen laut die Vögel zwitscherten, wurde ich in die Dorfmitte
geführt, und schon rannten die ersten Kinder herbei. Einige betrachteten mich
schächtern von der Seite, andere stürmten mit Fragen auf mich ein: Wie heisst
Du? Woher kommst Du? Bleibst Du lange da? Wo wohnt Deine Mutter?
Sofort werde ich auch mit der Sitte bezüglich Verpflegung vertraut
gemacht: Ich esse jeden Tag in einer andern Familie, d.h. in einem andern Haus.
Es wird ganz nach peruanischen Gewohnheiten gekocht, und obwohl ich nicht
alles kenne, schmecken die Speisen beinahe immer sehr gut. Auf diese Weise
lernt man im Lauf der Zeit alle 133 Kinder und ihre 15 Mütter kennen.
Interessant zu beobachten ist, wie die Kinder an ihren Müttern hängen ,
und wie viele kleine Probleme zu bewältigt sind, bis man ein Erwachsener ist sei es der richtige Umgang mit Messer und Gabel, der richtige Umgang mit dem
Besuch, das Schälen einer Orange oder das Abräumen des Geschirrs. Es kommt
oft vor, dass einzelne Kinder beim Mittagessen fehlen, weil sie früh nachmittags
zur Schule gehen und daher schon vorher etwas essen. Wer heimkommt, zieht
so schnell wie möglich die einförmig graue Schuluniform aus.
Nicht nur im Haus, auch im Dorf erfüllen die Kinder ganz bestimmte
Aufgaben. Einige helfen beim wöchentlichen Gemüse-Grosseinkauf für das
ganze Dorf, andere richten den grossen Saal für den Spielabend, und wieder
andere füttern die Enten, Papageien, Schildkröten und Hunde. Erziehung zur
Verantwortung fordert die Nerven und die ganze Geduld der Mütter. Ohne
tägliche Kontrolle der Arbeiten klappt es selbst bei grösseren Kindern nicht
immer.
Vieles muss für die grosse Kinderschar organisiert und bedacht werden .
ln
der
gegenwärtigen
Weihnachtszeit
wird
z.B.
Badezeug
und
Sommerbekleidung anprobiert, weil hier jetzt der Sommer beginnt. Die Kinder
erzählten mir schon viel von den kommenden dreimonatigen Ferien , von Strand
und Meer, und sie schwärmten von den vielen spannenden Ferienkursen, die
ihnen letztes Jahr im Dorf angeboten wurden.
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Auch in Bezug auf Sport und Musik tut sich hier im Dorf einiges.
Volleyball, Fussball und Basketball wird auf dem zum Dorf gehörenden
Sportplatz gespielt. Ich finde sehr gut, dass es durch zusätzliche Spenden
möglich wird, Material zur Freizeitbeschäftigung anzuschaffen. So montierten wir
heute ein neues Volleyballnetz, und wie immer wünschen sich die Kinder Bälle
aller Art zu Weihnachten.
Ein kleines Gitarrenorchester begleitet jeden Sonntag die Messe und
die Lieder im grossen Saal. Die Erstklässler der Waldorfschule erlernen das
Spielen auf der Blockflöte. Einmal in der Woche können die Kinder Bücher aus
der dorfeigenen Bibliothek beziehen." Die Verfasserin dieses Briefs dankt im
Namen aller Dorfbewohner den vielen Spendern und Ernst Senn ergänzt
handschriftlich diesen Rundbrief mit einegen Worten an Maria und mich:
"Wir sind in Gedanken jede Woche bei Euch, haben wir doch das ganze
Jahr durch unsern dorfinternen Volkstanzkurs mit gut einem Dutzend
Paaren. Unser Repertoire beschränkt sich auf 14 Tänze. Diesen positiven Aspekt
habt Ihr bewirkt, und ich danke Euch von ganzem Herzen dafür."
Der folgende "Brief an die Paten" kam ein Jahr später auf Weihnachten
1983, diesmal verfasst von Elvira und Ernst Senn selber. "Der vergangene
Winter, der theoretisch Lima von Mai bis Oktober mit einer tiefhängenden
Nebeldecke einhüllt und mit seinem kühlen, feuchten Einerlei aufs Gemüt zu
schlagen pflegt, verdiente seinen Namen überhaupt nicht.
Der Sommer 1983 hatte von Januar bis Mai im Norden und Süden des
Landes, sowie im Hochland zu schweren Katastrophen geführt, unter deren
Folgen die betroffenen Gebiete immer noch stark leiden. Lima mit seinem
ausgeglicheneren Klima bekam nur die Sekundärfolgen zu spüren: Zucker- und
Reisknappheit, übersetzte Gemüse- und Früchtepreise wegen unterbrochenen
Zufahrtsstrassen, und hie und da einen oder zwei Tage ohne Wasser.
Und heiss war es: Während in einem normalen Sommer (vor imd nach
Weihnachten) die Temperatur nie 30 Grad übersteigt, lagen wir dieses Jahr
deutlich darüber. Die erhöhten Temperaturen begleiteten uns dann durchs
ganze Jahr, verbunden mit sehr vielen sonnigen Tagen. , so dass wir unsere
Winterpullover kaum je brauchten .
Die Kinder befinden sich im Endspurt des Schuljahrs, das nach
Mitte Dezember zu Ende geht. Sie müssen noch zwei Prüfungswochen
büberstehen . Während der ersten wird der Stoff der letzten zwei Monate,
während der zweiten der Stoff des ganzen Schuljahrs geprüft, und dies bei allen
Schülern, vom kleinen Primarschüler der ersten Klasse bis zum 18-jährigen
Absolventen der fünften Sekundarschulklasse.
ln dieser Situation an Weihnachten zu denken ist gar nicht so einfach.
Unsere Kinder sehen wenig von den eher fremd wirkenden Weihnachtsdekorationen im Zentrum von Lima oder in den reichen Stadtkreisen mit ihren
grossen Einkaufszentren. Die Schaufenster mit ihren flimmernden und
blinkenden Lichtern und die an der Sonne schwitzenden Samichläuse, sowie
die hinter Sonnenstaren geschützten Schneelandschaften können keine echte
Weihnachtsstimmung verbreiten .
Trotzdem sind alle unsere Mütter eifrig am Sticken, Nähen und Stricken
für ihre Kinder, und diese machen Vorschläge oder suchen Rat, womit sie der
Mutter oder ihren Geschwistern Freude bereiten könnten. Es lockt uns gewaltig ,
die Kinder gruppenweise anzuleiten und in Basteikursen mit ihnen Geschenke
herzustellen. Das werden wir aber erst nach Weihnachten in den Sommerferien
tun.
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Wir suchen stets nach der idealen Kombination von Organisation
und Selbständ igkeit, um den Kindern so viele Ideen und Fertigkeiten wie
möglich zu vermitteln, und sie gleichzeitig dazu zu erziehen, selbst die Probleme
zu sehen, selbst Hilfe zu suchen, selbst Vorschläge zu machen, selbst Lösungen
zu verwirklichen, selbst aktiv zu werden .
Dass wir gewisse Erfolge erzielen konnten, das zeigten uns dieses
Jahr die zwölf Buben unseres Jugendhauses. Obwohl die vier grössten von ihren
Studien stark in Anspruch genommen werden, fragten sie im Kinderdorf an, ob
sie irgendwie mithelfen könnten. Gemeinsam stellten wir eine Liste zusammen,
was alles getan werden sollte. Und nun verfügen wir über Nachhilfe-Lehrkräfte in
Mathematik, über schön gezeichnete und beschriftete Pläne des Dorfes, wann
immer wir solche brauchen, über ein frisch bemaltes und beschriftetes
Eingangstor zum Dorf, über Spielgeräte in leuchtenden Farben und
instandgestellte Mückengitter an allen Schlafzimmerfenstern . Als vorläufig letzte,
krönende Tat fällten die fleissigen Burschen vier mächtige Eukalyptusbäume und
arbeiteten das Holz auf, bewundert und assistiert von allen unsern 137 Kindern,
die so von ihren grossen Brüdern lernen, dass vieles selbst getan werden kann ,
und dass vieles nur dann getan wird, wenn man es selber tut.
Das Jugendhaus funktion iert weitgehend dank der sehr positiven
Mitarbeit der drei ältesten Burschen. Sie bemerkten, dass sie grosse Freiheit
geniessen können, wenn sie Verantwortung übernehmen und Selbstdisziplin
üben. Sie wirken eifrig mit am Reifungsprozess der jüngeren Burschen.
Im Dorf leben auch fünfzehn über 16-jährige Mädchen, die ihren
Müttern helfen und sie bei Bedarf für kurze Zeit ersetzen. Die drei Ältesten
werden Ende dieses Jahres aus der Schule entlassen und alsdann den rauhen
Wind des täglichen Lebens, den Kampf um Studien- und Arbeitsplätze und das
Problem des Geldes, das nirgends hinreicht, kennenlernen.
Es braucht viel Geduld, bis alle Kinder merken, dass es sich besser
leben lässt, wenn man zu seinen Kleidern, zu seinen Spielsachen, zum
Schulmaterial, zum Haus und zum Dorf Sorge trägt. Die meisten Mütter sehen
diese Probleme und führen wahre Musterhäuser."
Auch dieser interessante Brief schliesst mit den besten Wünschen, und
die Dorfleitung dankt allen , die SOS-Kinderdörfer unterstützen.
Immer wieder kam die Familie Senn vorübergehend in die Schweiz
und besuchte hier Verwandte, Bekannte und auch die Proben des
Volkstanzkreises. Uns in Dietikon wurden zwei von peruanischen Künstlern
verzierte Kürbisfrüchte geschenkt. Diese sind mit hübschen Ornamenten
verziert, und dazwischen erkennt man tanzende Peruanerinnen und Peruaner in
ihrern Volkstrachten, aber auch Lastentragende und immer wieder Lamas. All
dies ist einheitlich in helleren und dunkleren Brauntönen geschnitzt. Der kleinere
Kürbis kann sogar geöffnet und als Schatulle verwendet werden.
Im folgenden mit "Dezember 1985" überschriebenen Brief aus Peru
berichtet der Dorfleiter Ernst Senn, die konservative Regierung des Landes sei
im Juli 1995 durch eine sozialdemokratische abgelöst worden, und man hoffe auf
die Eindämmung der Inflation, auf die Bekämpfung des Bürokratismus und der
Vetterliwirtschaft, auf die Förderung der Landwirtschaft, die Protektion der
einheimischen Produkte, die bessere Preiskontrolle, usw ..
"Eines der vielen Projekte der neuen Regierung ist auch die Hilfe für
verlassene Kinder. Man möchte die zehntausende von kleinen Bettlern,
Dieben, Schuhputzern, Lastträgern und Müssiggängern von Strassen und
Märkten entfernen.
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Durch eine bemerkenswerte Vereinfachung des Adoptionssystems, will
man die Kinder in geordnete Verhältnisse überführen und ihnen eine
gesunde Erziehung geben . Als nächste Stufe dieses gigantischen Plans, soll in
jedem der 24 Departemente Perus ein Kinderdorf entstehen . Die SOS-Dörfer
Hermann Gmeiners dienen dabei als Vorbild. Unsere fünf bestehenden
Kinderdörfer in Lima, Chosica, Esperanza, Chiclayo und Arequipa wurden daher
in den letzten Monaten eifrig besucht und eingehend studiert.
Im SOS-Kinderdorf Lima in Zarate z.B. begrüssten wir zehn Gruppen
von Besuchern, im ganzen etwa 200 Personen, von der Gattin des
Staatspräsidenten, Frau Pila Nores de Garcia (Präsidentin der Stiftung) über die
Gemahlinnen aller Minister und die Frauen verschiedener Botschafter, z.B. der
aus USA, bis zu den vielen Helfern und Helferinnen, welche sich an der
Verwirklichung der Kinderdörfer beteiligen.
Die Tatsache, dass nun der Same - dank Ihrer Hilfe, liebe Paten - in
Peru so reiche Früchte zu tragen verspricht, ist das schönste Geschenk, das wir
zur Feier des zehnjährigen Bestehens unseres Dorfes in Empfang
nehmen durften. Diese Feier fand am 31 . August 1985 statt, und zwar im Beisein
von Herrn Jean Schenk, dem Geschäftsführer des Vereins der Schweizer
Freunde der SOS-Kinderdörfer, dem wir ja weitgehend unsere Existenz
verdanken.
Zum Festprogramm gehörten Ansprachen, eine von unsern Müttern
dargebotene Folge von Szenen , die Geschichte und Probleme des Dorfs
darstellten, die Enthüllung einer Gedenk- und Dankestafel, Gesang und
Musikvorträge. Verwandte unserer Mütter bereiteten ein ausgezeichnetes
Mittagessen. Der Wirt des Restaurants im Schweizerclub Lima spendete
ausgesuchte Häppchen und alkoholfreie Getränke für Kinder und Abstinenten,
und unser Schreiner brachte eine auswärtige Volkstanzgruppe die den
unendlich langen, beinahe akrobatischen "Scherentanz" vorführte.
Am Abend folgte noch ein zweistündiges Nonstopp-Programm im
Mehrzwecksaal, zu dem einzelne Familien und Gruppen Lieder, Tänze und
Theaterstücke beitrugen. Alles wuchs aus dem Dorf selbst, und viele Kinder und
Mütter konnten sonst verborgene Talente demonstrieren und stolz den
verdienten Applaus geniessen. Grassartig war der Jubiläumsball weil uns ein
Gönner sein Dienstaltersgeschenk überliess, so dass wir eine der Grösse des
Saals angemessene Musikanlage anschaffen konnten.
Da wir je länger umso mehr ältere Mädchen und Knaben in unserm
Dorf, im Jugendhaus für Burschen in Carabayllo und im Mädchenheim in San
lsidoro haben , drängt sich immer stärker eine intensivierte Berufsvorbereitung
und Berufsberatung auf."
Ich erinnere mich auch deutlich, dass mir Ernst Senn , der Dorfleiter,
einst erzählte, er werde wegen seinen vielen jungen Leuten, die bereits in einer
Beruflehre sind, mehr und mehr zum "Taxifahrer". Er müsse sie mit seinem Auto
an die Arbeitsorte hinbringen und abends wieder zurückholen.
So vergingen die Jahre bis schliesslich Maria Klenk-Baumberger,
geboren am 21.4.1918 am 27. 9. 1990 starb. Auf ihrer Todesanzeige vermerkten
wir, man möge die SOS-Kinderdörfer unterstützen. Wir bekamen recht viele
Blumen und Kränze fürs Grab in Dietikon, aber auch mehrere tausend
Franken, die wir dem "Verein der Schweizer Freunde der SOS-Kinderdörfer"
senden konnten!
Als Esther Senn in Zürich ihr Tierärztestudium absolvierte, kam sie in
die Proben des Volkstanzkreises, dann aber schlief die Verbindung ein! 3.09.
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Freiheit
Dieser abstrakte Begriff ist nie losgelöst von seinen Zwecken und
Zielen, d.h. man ist entweder frei von etwas: Wilhelm Tell befreite die
Eidgenossen vom Tyrannen Gessler, oder aber man ist frei zu etwas, d.h. man
hat Spielräume, Chancen und Möglichkeiten etwas zu erreichen.
Kaum ein Schriftsteller behandelte die Freiheit so nachdrücklich und
kritisch wie Schiller in seinem Drama "Wilhelm Tell". Dieses Werk ist
wahrscheinlich das berühmteste Freiheitsdrama der Literaturgeschichte.
Schillers Botschaft ist ganz klar: Eine kleine in sich freie Gemeinschaft
kämpft gegen die Tyrannei der Vögte, und es gelingt ihr, - einerseits mit der
Entschlossenheit des Tatmenschen Tell und anderseits im Zusammenhalt des
Volkes - ihre Souveränität durchzusetzen.
Zu Beginn des Stücks ist Tell noch ein Einzelgänger. Erst im Verlauf der
Handlung verbinden sich Teils Ziele mit dem allgemeinen Anliegen der
Eidgenossen. Er befreit nicht nur sich selbst, sondern sein ganzes Volk vom
Tyrannen Gessler.
Mit meinen Sekundarschulklassen sah ich das berühmte Stück in
Zürich rund zwanzigmal, weil dessen Behandlung im Lehrplan stand, und was
zuerst weggelassen wurde, das war die Szene mit dem Verwandtenmörder
Johann von Schwaben, genannt "Parricida", mit welcher der Unterschied
zwischen Freiheitsheld und Mörder herausgearbeitet werden sollte.
Die Schauspieler konnten sich diese Kürzung leisten, denn in der
Schweiz kommt wahrscheinlich niemand auf den Gedanken, Tell sei ein
"Mörder", auch wusste in der ersten Zeit der hochbegabter Greller als Tell alle
Zuschauer zu begeistern. Als mit der Zeit immer mehr unruhige und schlecht
vorbereitete Schulklassen diese Schüler-Theatervorstellungen besuchten,
erlaubten sich die Regisseure die Kürzung der wertvollen Monologe und das
Zusammenziehen mehrerer Szenen, so dass von Schillers einmaligem
Kunstwerk nicht mehr allzuviel übrig blieb. Die Folge war, dass in den
Sekundarschulen die obligatorische Behandlung des Schauspiels und der
Besuch der Schülervorstellungen abgeschafft wurden.
Zurücik zu Schiller! Zu Eckermann sagte Goethe über seinen Freund:
"Durch alle Werke Schillers geht die Idee der Freiheit, und diese Idee nahm eine
andere Gestalt an, so wie Schiller in seiner Kultur weiterging und selbst ein
anderer wurde. ln seiner Jugend war es die physische Freiheit, die ihm zu
schaffen machte und die in seine Dichtungen überging; in seinem späteren
Leben die ideelle."
Folgen wir Goethe, so hätte sich die "Freiheit" zunächst in Schillers
Jugend, als eine negative erwiesen, als "Freiheit wovon?". Und tatsächlich
lässt uns Schillers Biografie hier keinen Moment im Unklaren. Der Bürgerssohn
aus engen Verhältnissen, musste bereits als Kind eine militärische Pflanzschule
besuchen. Als träumerisch begabter Gymnasiast klopfte ihm sein Landesherr,
der Herzog von Württemberg, höchstpersönlich auf die Finger, dann, als junger
Aspirant, musste er seine dichterischen Gedanken heimlich und bei Kerzenlicht
zu Papier bringen. Schliesslich als Militärarzt, der dies nie werden wollte, ergriff
er die Flucht ins Exil!
Als erstes Werk schrieb er 1782, sieben Jahre vor dem Ausbruch der
Französischen Revolution "Die Räuber". Dieses Werk erklärt sich aus Schillers
Biografie und seiner philosophisch-gesellschaftlichen Kritik am Absolutismus.
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Das Bedürfnis nach Freiheit kommt in Schillers "Räuber" zum
Ausdruck, denn Franz Moor stösst hervor: "Ich will alles um mich herum
ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin." Ähnliches findet man
im "Wallenstein", in "Kabale und Liebe", in "Don Karlos", etc., doch sie alle
scheitern an ihrem Anspruch.
Das Freiheitsproblem lag damals in der Luft: Napoleon z.B. krönt sich
selbst. Doch Schiller erkennt schliesslich, dass jede ins Absolute ausholende
und seine
"Selbstermächtigung" von der Wirklichkeit gebrochen wird
Theaterstücke führen diesen Prozess vor aller Augen. Erst mit Tell und den
Eidgenossen wird vor Augen geführt, wie Freiheit im individuellen wie im
allgemeinen Sinn zur Erfüllung gelangen kann.

Seit einiger Zeit erwache ich nachts nach je etwa 150 Minuten Schlaf
mit trockenem Mund und extrem starkem Schluckweh . Dann muss ich Wasser
trinken , und das Übel verschwindet!

Gelesen: Konstanze von Schulthess beschreibt den deutschen
Widerstand gegen Adolf Hitler unter dem Titel "Nina Schenk, Gräfin von
Stauffenberg". Diese Familiengeschichte erschien 2008 im Pendo-Verlag ,
München und Zürich .
Zum gleichen Thema fand ich in der NZZ vom Montag, 2. Februar 2009,
einen Aufsatz des britischen Historikers lan Kershaw, des führenden Experten
auf dem Gebiet der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Seine Hitler Biografire erschien in deutscher Übersetzung bei DAV.
Von der Operation "Walküre", dem missglückten Attentat auf Hitler,
erfuhren wir in der Schweiz nach dem 20. Juli 1944 durch Presse und Radio.
Auch wurde diese Geschichte später verfilmt und ins Licht der Öffentlichkeit
gerückt. Da Kershaws Darstellung wirklich ausführlich und lesenswert ist, kopiere
ich den ganzen Zeitungsartikel:
Gegen Hitler sind mehr Mordkomplotte ausgesponnen worden als gegen jeden anderen deutschen Kanzler. Die meisten wurden von den
Sicherheitskräften vereitelt, oder sie liefen vorzeitig auf Grund- so etwa eine Verschwörung leitender Persönlichkeiten aus Armee, Spionageabwehr
und Aussenministerium, die Hitler verhaften oder
töten lassen wollten, falls er im Oktober 1938 tatsächlich in die Tschechoslowakei eingefallen wäre.
Das Münchener Abkommen, in dessen Rahmen
das Sudetenland an Deutschland abgetreten wurde, liess dieses Komplott ins Leere laufen. Aber
am 8. November 1939 wäre ein anderer Attentatsversuch beinahe geglückt. Dem süddeutschen
Schreiner Georg Elser, der vormals mit den Kommunisten sympathisiert hatte, gelang es, ganz auf
eigene Faust eine Bombe im Müncbener Bürgerbräukeller zu legen, wo Hitler zur Erinnerung an
den 1923 gescheiterten Putsch der Nationalsozialisten alljährlich eine Rede hielt. 1939 aber war
Deutschland gerade in den Krieg eingetreten, und
Hitler fasste seine Ansprache unerwartet kurz,
um noch am selben Abend nach Berlin zurückzukehren. Nachdem er das Lokal verlassen hatte,
ging die Bombe hoch; hätte Hitler so lange gesprochen wie sonst, wäre er in tausend Stücke zerrissen worden. Es war nicht das einzige Mal, dass
schieres Glück ihn vor dem Tod bewahrte.

Daraufhin wurden die Sicherheitsvorkehrungen so strikt, dass kein Aussenslebender mehr
einen Anschlag auf Hitler hätte verüben können;
jeder derartige Versuch konnte nur mehr aus dem
Inneren des Regimes kommen. D ie an der Ostfront stationierte Heeresgruppe Mitte plante
1943 und 1944 mehrere Attentate. Aber das
Glück war stets auf Hitlers Seite -insbesondere,
als 1943 nach seinem Besuch in Smolensk, die in
seinem Flugzeug placierte Bombe nicht explodieren wollte. Führender Kopf bei den Komplotten
der Heeresgruppe Mitte war Generalmajor Henning von Tresckow, ein ehrgeiziger Offizier mit
ausgeprägtem Pflichtgefühl gegenüber _Staat ~nd
Volk; er war längst überzeugt, dass Hitler emer
kriminellen Regierung vorstand, die Deutschland
ins Verderben trieb, und dass er beseitigt werden
müsse. Und endlich fand Tresckow den Mann, der
diesem Ziel am nächsten kommen sollte: Oberst
Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Ein idealistischer Patriot
Stauffenberg entstammte einem alten süddeu tschen Adelsgeschlecht katholischen G laubens.
Wie seine Brüder Alexander und Berthold wurde
er ein leidenschaftlicher Anhänger des Dichters
Stefan Geor.ge, dessen Jünger von einem <<Ne'!en
Reich» träumten - einem Deutschland, das s1ch,
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geleitet von einer künstlerisch-geistigen Elite, aus
den Ruinen der gescheiterten Demokratie erbeben sollte. Stauffenberg trat eine brillante Offizierskarriere an; in der Armee sah er die Garantin
jenes künftigen Deutschland. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit: gut aussehend, intelligent, dynamisch, mit einer naturgegebenen Autorität, die ihm bei praktisch allen, denen er begegnete, Bewunderung und Respekt verschaffte auch wenn einige ihn für einen Hitzkopf hie\fen.
Im Urteil über das Naziregime war er sich zunächst nicht schlüssig. Aber je skrupelloser HitJers Kriegstreiberei wurde, desto kritischer stand
er der Regierung gegenüber, und sein Abscheu
angesichtsder Judenpogrome im November 1938
liess seine Ablehnung noch schärfer werden. Dennoch freute er sich am Sieg über Polen im Herbst
1939 (und war auch durchaus nicht frei von den
typischen Vorurteilen gegen die Polen). Im folgenden Jahr, nach dem erstaunlichen Sieg über Frankreich, revidierte er vorübergehend seine Meinung
über Hitler; aber als sich die deutsche Armee im
Winter 1941/42 immer mühsamer durch die russischen Schneewüsten kämpfte und die Verluste
rasant stiegen, kam Stauffenberg erneut zum
Schluss, dass Hitler sein Land in die Katastrophe
führte. Was er von den in Deutschlands Namen
begangenen Greueln ~ Osteuropa verna~, bestärkte ihn in dieser Uberzeugung. Im Ma1 1942
hörte er einen Augenzeugenbericht über ein Massaker an ukrainischen Juden. Unverblümt, wie es
seine Art war, konstatierte er, dass es nur eine Art
gebe, mit Hitler fertig zu werden: ihn zu töten.
Im März 1943 wurde Stauffenberg nach Nordafrika versetzt und kurze Zeit später schwer verwundet. Nach seiner Genesung trat er im Herbst
einen neuen Posten im Kriegsministerium in Berlin an - und fand seine Berufung innerhalb der
Widerstandsbewegung, die zunehmend orientierungslos schien. Tresckow war an die Ostfront geschickt worden und demzufolge handlungsunfähig. In den folgenden Monaten scheiterten mehrere Anschlagspläne der Verschwörer - weil es
immer schwieriger wurde, sich Zugang zu Hitler zu
verschaffen, weil sich kein geeigneter Mann fand,
um die Tat auszuführen, oder auch aus schierem
Pech. Aber am 1. Juli 1944 war der erste dieser
Hinderungsgründe aus dem Weg geräumt: Stauffenberg wurde zum Stabschef beim Befehlshaber
des Ersatzheeres ernannt und hatte damit Zugang
zu Hitlers militärischen Einsatzbesprechungen. Er
nahm es auf sich, das Attentat selbst a~sz~en.
Deutschland befand sich mittlerwelle m e~er
verzweifelten Lage. Die Alliierten. ha~en ihre
Stellungen in der Normandie gefest1~t, liD Ost~~
drang die Rote Armee mächti~ vor. D1e Verschworer hätten einfach die Hände m den Schoss legen
und auf die endgültige Niederlage wa.rten könn~n.
Davon aber wollte Tresckow nichts w1ssen. Es gmg
ihm darum «dass die deutsche Widerstandsbewegung vor d~r Welt und vor der Geschichte de.n entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles ~dere. 1st daneben gleichgültig.» Freilich fanden s1ch d1e Verschwörer in einem Dilemma: Stauffenberg, der
designierte Attentäter, hätte gleichzeitig vom ~
meehauptquartier in Berlin ~us den Staa~tre~ch
anführen sollen. Das sollte s1ch als der eme, todliehe Fehler im Plan erweisen.

Tresckow hatte schon im Herbst 1943 den Plan
für einen Staatsstreich gefasst; er bediente sich
dazu eines offiziellen militärischen Plans mit dem
Namen «Walküre», der ursprünglich zur Unterdrückung einer allfälligen Revolte ausländischer
Arbeitskräfte erdacht war, und konvertierte ihn in
eine getarnte Order zum Militärputsch gegen das
Hitler-Regirne. Kern- und Ausgangspunkt der
neuen Operation «Walküre» war die Ermordung
Hitlers; von dort her war alles detailliert und mit
exaktem Timing ausgearbeitet. Die Order konnte
einzig vom Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm, ausgeben; dieser jedoch wollte erst dann mit den Verschwörern gemeinsame Sache machen, wenn er mit Sicherheit
wusste, dass Hitler tot war. Stauffenberg hatte zu
diesem Zeitpunkt schon dreimal einen Sprengsatz
in die Lagebesprechungen mit Hitler geschmuggelt, am 6. und am 11. Juli im Bergbof, am 15. Juli
im ostpreussischen Führerhauptquartier «Wolfsschanze>>; nie aber hatte er die tödliche Ladung
gezündet. Trotz seinem optimistischen Naturell
begann er den Mut zu verlieren, doch einen letzten Versuch wollte er noch unternehmen. Als Termin wurde der 20. Juli festgesetzt.

Vom Unglück verfolgt
Was irgend für die Verschwörer an diesem Tag
schiefgeben konnte, traf ein. Stauffenberg musste
seinen Sprengsatz in aller Hast vorbereiten, denn
die Lagebesprechung war an diesem Tag unerwarteterweise eine halbe Stunde vorverlegt worden. Die Zeit fehlte, um auch die zweite Sprengladung scharf zu machen, welche mit Sicherheit
alle Offiziere getötet hätte, die in der hölzernen
Baracke zur Besprechung versammelt waren. Zudem schirmte ein massiver Eichentisch Hitler
gegen die Explosion ab: Einmal mehr war das
Glück auf seiner Seite. Als die Bombe um etwa 12
Uhr 45 hochging, wurden die meisten Anwesenden schwer verletzt, einige sogar getötet; Hitler
dagegen taumelte mit einigen kleineren Schürfungen, ein paar Holzsplittern im Fleisch und geborstenen Trommelfellen aus der Hütte.
Stauffenberg und sein Adjutant, Werner von
Haeften, hörten die Explosion, bevor sie sich in
grösster Eile zum Rückflug nach Berlin aufmachten. Sie gingen davon aus, dass niemand das
Attentat überlebt hatte. Als sie zwei Stunden später in der Reichshauptstadt ankamen, war niemand dort, um sie abzuholen. Das Auto war zum
falschen Flughafen geschickt worden. Das bedeutete eine weitere Verzögerung, bevor die Order
«Walküre» ergehen konnte. Auch die geplante
totale Drosselung des Informationsflusses war
missglückt: Dem Regime standen immer noch
Kommunikationskanäle offen, und Joseph Goebbels, der Propagandaminister, befand sich auf
freiem Fuss: Stauffenberg, inzwischen im Berliner
Armeehauptquartier Bendlerblock eingetroffen,
behauptete mit aller Überzeugung, dass Hitler tot
sei; bald stellte sich heraus, dass das nicht zutraf.

Des Führers Rache
Major Remer, ein Erznazi und Kommandant des
Wachbataillons «Grossdeutschland», war zum
Zeitpunkt des Coups vor Goepbels' Residenz stationiert. Er glaubte erst ans Uberleben des Füh-
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Hermann Göring und Martin Bormann besichtigen die «Wolfsschanze» nach dem Attentat.
rers, als der Propagandaminister ihn am Telefon
direkt mit Hitler sprechen liess. Dieser erteilte
Remer umgehend den Befehl, den Coup in Berlin
niederzuschlagen - eine Aufgabe, in die sich
Remer mit Begeisterung stürzte. Generaloberst
Fromm, von den Verschwörern zunächst in Haft
gesetzt, wurde befreit und zögerte nicht, sich
gegen sie zu wenden. Der Zauderer wandelte sich
flugs zum in der Wolle gefärbten Loyalisten und
tat alles, um -wie er hoffte - die eigene Haut zu
retten. Er liess Stauffenberg und einige andere
führende Köpfe des Coups verhaften und summarisch zum Tod verurteilen. Vier von ihnen, darunter Stauffenberg, wurden kurz nach Mitternacht in den Hof des Bendlerblocks abgeführt
und, geblendet von Lastwagenscheinwerfern, vor
ein improvisiertes Exekutionskommando gestellt.
Stauffenberg starb als Dritter. Seine letzten Worte waren: «Es lebe das heilige Deutschland.»
In Paris und Prag, Wien und Berlin wurden die
Ausläufer der Verschwörung umgehend niedergeschlagen. Am frühen Morgen des 21. Juli war
alles vorbei. Kurz nach Mitternacht schon hielt
Hitler eine Ansprache am Radio, um allen Gerüchten über seinen Tod ein Ende zu machen und
die «ganz kleine Clique» von Offizieren zu denunzieren, die einen Anschlag auf sein Leben versucht hatten. Er war besessen von Rachedurst,
und dieser wurde bald gestillt. In den folgenden
Wochen wurden die meisten Verschwörer verhaftet, gefoltert und dann in einem lachhaften Sch~u-

prozess dem «Volksgerichts.hof» v~r~e~brt, d~n
der berüchtigte Roland Freisler prasidierte -.em
Strafrichter, der ebenso gut gleich zum Scharfrichter getaugt hätte. Sämtlich~ Angekl~gten wurd~n
zum Tode verurteilt und die Exekutionen auf die
barbarischste Weise durchgeführt: An Fleischerhaken hängend, erlitten die Opfer einen qualv~l
Jen, langsamen Tod, während ihr Sterben -. wt~
schon die Schauprozesse- zur obszönen Befriedigung der Machthaber auf ~.ilm ~ebannt ~rde..
Die Verschwörung frettich gmg offensichtlich
weit über eine «ganz kleine Clique» hinaus. Um
die 200 unmittelbar an der Operation «Walküre»
Beteiligte wurden hingerichtet, andere - ~o etwa
Tresckow - begingen Selbstmord, als ste vom
Scheitern des Coups erfuhren. Fromm wurde verhaftet, hinter Gitter gebracht und sp~ter ex~~u
tiert. Stauffenbergs Angehörige und dte Familien
anderer führender Verschwörer wurden bis zum
Ende des Krieges in Konzentrationslagern festgehalten. Eine weitere Arrestwelle .im August
brachte 5000 Oppositionelle hinter Gtt.ter.
Das Regime, und insbesondere Hitler, hatte
dennoch einen massiven Schock davongetragen immerhin war der Coup vom Offizierskorps ausgegangen, ein <<Dolchstoss» (aus Sicht der Nazis
jedenfalls), der noch verwerflicher war als derjenige, den die Nationalsozialiste~ für Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkneg verantwortlich machten. Die Sicherheitsvorkehrungen für
Hitlers Person wurden nochmals massiv verstärkt.
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Seine Paranoia, dass verräterische Elemente in der Führungselite die deutschen Kriegsanstrengungen sabotieren könnten, wurde grenzenlos.
Hitlers Machtfülle aber blieb
intakt. Das Regime hatte überlebt. Seine wichtigsten Stützen die SS, die Partei, die Staatsbürokratie, die Wehrmacht schlossen sich noch enger um
Hitler zusammen. Die Staatsmacht radikalisierte sich auf allen Ebenen, zumindest befristet
war Hitler auch von einer breiten Sympathiewelle getragen.
Insgesamt aber beruhte der
Machterhalt des Regimes zunehmend auf brutaler Repression. Für jedes missliebige Wort
drohten schreckliche Sanktionen. Der gescheiterte Coup war
Deutschlands letzte Chance gewesen, Hitler von innen her zu
Fall zu bringen. Solange er am
Leben war, blieb nun jede Verhandlungslösung zur Beendigung des Krieges ausgeschlossen. Die totale Niederlage, die
totale Katastrophe war unvermeidlich.
Was aber, wenn Stauffenbergs Anschlag geglückt wäre?
Die neue Regierung hätte sich

wahrscheinlich sofÖrt um ein
Friedensabkommen mit dem Westen bemüht
kaum aber um eines mit der Sowjetunion. Ver~
sucht man, weiter zu blicken, trübt sich die· KristallkugeL Ein nur auf die westlichen Mächte besch~änkte~ Friedensa.ngeb?t hätte deren brüchige
Alhanz rrut der Sowjeturuon endgültig aufgelöst
und wäre deshalb wohl nicht angenommen worden. Da die neue deutsche Regierung sich in einer
schwachen Verhandlungsposition befand hätte
sie.sie~ vie.lleic~t gezwungen gesehen, die SowjetUß!OD m em Fnedensaqkommen einzuschliessen.
Mit aller Wahrscheinlichkeit aber hätten die Alliierten ein~ bedingungslose Kapitulation gefordert, der d1e neue deutsche Regierung über kurz
o~.er la~g hätte zustimmen müssen. Der Krieg
ware fruher zu Ende gewesen, Millionen Leben
wären verschont geblieben, die grauenhaften Zerstörun~en der letzten, unverhältnismässig blutigen Knegsmonate hätten nicht stattgefunden.
Wäre das Attentat gelungen, dann hätte
Deutschland aber auch eine Art Neuauflage jener
Dolchstossiegende gehabt, welche nach dem Ersten Weltkrieg die deutsche Politik vergiftete. Die
Deutschen hätten sich wesentlich schwerer damit
getan, die Katastrophe, welche das Regime über
ihr eig.enes Land und den Rest Europas gebracht
hatte, rn vollem Mass zu erfassen. Und da sich die
füh~~nden Köpfe der Verschwörung über die
poht1sche Zukunft Deutschlands uneins waren
und zudem nicht eben die Ideale der modernen
Demokr~tie vertraten, wäre der Weg zu einem
neuen, liberaldemokratischen Staatswesen wohl
dornenvoll gewesen.
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Mut und Opferbereitschaft
Die «Männer des 20. Juli» haben ausserordentlichen Mut bewiesen und aus nobler Absicht gehandelt. Nicht nur die simple Gewissheit, dass
Hitler ihr Land in den Abgrund führte, hat sie zu
ihrer Tat bewogen, sondern das Bewusstsein, dass
in Deutschlands Namen entsetzliche Verbrechen
gegen die Menschheit - darunter insbesondere
der Massenmord an den Juden - begangen wurden. Um Hitlers verbrecherisches Regime zu stürzen, das unsinnige Blutvergiessen des Krieges zu
beenden und Deutschland zu Recht und Ordnung
zurückzuführen, setzten sie ihr eigenes Leben
und dasjenige ihrer Angehörigen aufs Spiel. Für
ihr Land und ihre Prinzipien haben sie das letzte
und grösste Opfer gebracht, das Menschen möglich ist. Sie wussten, dass sie nicht auf breite
Unterstützung rechnen konnten; umso mehr beweist ihr Handeln Mut und geistige Grösse. «Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich
bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird», schrieb Stauffenberg. «Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre
er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen.»
Ob die Verfilmung der «Operation Walküre»
mit Tom Cruise in der Hauptrolle der heroischen
Tragödie Stauffenbergs und seiner Mitverschwörer gerecht wird, ist zwar umstritten. Immerhin
aber könnte der Film sogar in Deutschland, wo
sich die historische Forschung schon über jede
Facette des Widerstands gegen das Hitler-Regime
gebeugt hat, ein breiteres Bewusstsein für die
mutige Tat der «Männer des 20. Juli» schaffen.
Aussechalb Deutschlands könnte er nach wie vor
bestehenden antideutschen Vorurteilen mit der
Tatsache begegnen, dass nicht alle Deutschen
Nazis waren; dass es, trotz allem, ein «anderes
Deutschland» gegeben hat.
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Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg musste ihren vier Kindern
am 21 . Juli 1944 sagen, dass ihr Vater in der vorangegangen Nacht erschossen
wurde. Damals war sie schwanger mit ihrem fünften Kind, einem Mädchen.
Dieses Mädchen hiess später Konstanze von Schulthess und
verfasste das spannende 224 Seiten zählende Buch, das nicht nur ein Portrait
ihrer Mutter ist, sondern die Darstellung der Leiden , welche die ganze Familie
unter dem Hitler-Regime durchmachen musste .
Die Autotin kam am 27. Januar 1945 zur Welt, als ihre Mutter getrennt
von ihren andern Kindern in Gefangenschaft war. Ihre Kindheit verbrachte sie im
Haus ihrer Grassmutter in Lautlingen und in Bamberg. Seit 1965 lebt sie
verheiratet in der Schweiz und hat vier Kinder.
Zur Hitlerzeit schwebte ihre Mutter, getrennt von ihren ältern Kindern in
verschiedenen Konzentrationslagern oft in Todesgefahr. Damals galt in
Deutschland die Sippenhaft, d.h. nach dem Attentat wurde nicht nur der
Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg erschossen, sondern es wurden
auch alle, die irgendwie mit ihm verwandt waren, verfolgt, von einander getrennt,
in Lager gesteckt oder gar umgebracht.
Die schwangere Nina Schenk kam zuerst in die berüchtigte GestapoZentrale nach Berlin, dann in strenge Isolationshaft im Konzentrationslager
Ravensbrück, wo sie immer wieder verhört wurde. Doch, wie schon vor langer
Zeit und vorausblickend auf eine solche Situation mit ihrem Mann vereinbart,
benahm sie sich "schauspielerisch" wie eine dumme Hausfrau, die sich nur für
Kinder, Windeln und schmutzige Wäsche interessiert und von allem andern rein
nichts versteht!
Diese Einstellung, diese meisterhaft durchgehaltene "Verstellung",
rettete ihr mehrmals das Leben . ln Wirklichkeit teilte sie schon seit Jahren die
Vorbehalte ihres Mannes gegen Hitler, war auch in die Pläne der Attentäter
eingeweiht. Sie wusste, dass das Leben ihres Mannes und auch das ihrer
ganzen Familie gefährdet war.
Hochinteressant wurde das Buch über die verschiedenen Zweige der
Familie, nicht nur, weil darin die Schicksale sehr vieler Familienmitglieder
geschildert werden , sondern auch weil mit Zitaten, Dokumenten und Fotografien
alles bestens dokumentiert ist.
Schon 1944, im KZ Ravensbrück, bevor ihr fünftes Kind zur Weit kam,
verfasste Nina von Stauffenberg ein Testament, das sich vor allem mit ihren
Kindern befasst. Sie schreibt in Frakturschrift, die ich glücklicherweise ohne
weiteres lesen kann: "Im Falle meines Todes bestimme ich folgendes: 1. Wenn
mein Kind ein Bub ist, soll er Claus Albrecht (unterstrichen) getauft werden . Ob er
dann Claus oder Albrecht gerufen wird, ist mir gleich. Ich persönlich brächte es
nicht fertig einen mir lieben Menschen Claus zu rufen (Mit diesem letzten Satz
verstellt sie sich offensichtlich und distanziert sich wegen ihrer eigenen
Sicherheit von ihrem Mann, dem Hitler-Attentäter!) .... 2. Wenn mein Kind ein
Mädchen ist, soll es Konstanze (unterstrichen) getauft werden. .... 3. Paten sind
in beiden Fällen mein Schwager Alexander von Stauffenberg und Frau Ruth von
Lehmberg . .... 4. Ich wünsche, dass meine Kinder nach Möglichkeit zusammen
erzogen werden sollen, damit, da ihnen schon die Eitern fehlen, wenigstens ein
unter Geschwistern ..." Hier bricht das abgedruckte Dokument ab, geht aber
wahrscheinlich noch weiter. Offenbar schloss Nina ihre Hinrichtung nicht aus.
Abgedruckt ist auch ein Brief, der Nina gleichermassen belustigte und
empörte: Man bot ihr an, ihre Tochter Konstanze zur Adoption freizugeben ,
damit sie in Amerika in sorglosen Verhältnissen aufwachsen könnte.
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Die Konfessionen
Als ich 1934 nach Dietikon kam, wurde mir genau erklärt, welches
Geschäft, welches Kaufhaus, welcher Betrieb katholisch, welcher reformiert
war. Die allermeisten Leute berücksichtigten damals bei ihren Einkäufen und
Auftragsvergabungen nur die Geschäfte ihrer eigenen Konfession.
Der Kanton Zürich galt als reformiert, obwohl in Winterthur und Dietikon
ganz offiziell die katholische mit der reformierten Konfession gleichgestellt war.
Dietikon jedoch war mehrheitlich katholisch.
ln der Gemeinde wurde damals gemunkelt, die ganz gut katholischen
Läden hätten zwei verschiedene Kassen, eine für gut katholisches und eine für
reformiertes Geld, um so verhindern zu können, dass Geld von Ketzern in den
Opferstock der katholischen Kirche gerät!
Als dann Coop und Mirgros ihre Filialen in Dietikon eröffneten, wo
praktisch jedermann einkaufte, besserten sich die Zustände langsam aber sicher.
Heute beachtet glücklicherweise niemand mehr beim
Konsumieren
konfessionelle Unterschiede. Die Zusammenarbeit ist auch auf diesem Gebiet
bedeutend besser als die Konfrontation.

Mit dem Auto unterwegs.
Als ich zwanzigjährig war, d.h. im Herbst 1932, brachte mir mein Vater
auf verkehrsarmen Strassen am Abhang des Pannenstiel ob Meilen das Lenken
unseres Autos bei, so dass ich nach drei Fahrstunden bei einem anerkannten
Fahrlehrer in Zürich, ohne Schwierigkeiten die Fahrprüfung bestand.
Die Bedienung der Automobilmotoren war damals noch bedeutend
schwieriger als heute. Beim Schalte~ von einem "Gang" in den nächsten wurde
mit ganz sorgfältig dosiertem "Zwischengas" die richtige Tourenzahl vorbereitet.
Jedes Jahr musste damals ohne neue Prüfung, aber mit ganz erheblichen
Kosten, die Fahrbewilligung erneuert werden.
ln den ersten Kriegsjahren liess ich meine Fahrbewilligung erneuern,
gabs aber später auf, da man ja sein Fahrzeug gar nicht benützen durfte. Nach
dem Krieg, 1945, musste ich dann allerdings die Fahrprüfung widerholen.
Der Strassenverkehr war damals noch nicht so dicht und auch nicht mit
Ampeln geregelt. ln Zürich konnte man z.B. auf dem Bellevue-Platz ganz nach
Belieben nach rechts und links abbiegen.
Ein einziges Mal erwischte mich die Polizei auf einer UmleitungsStrecke durch ein Wohnquartier in Zürich beim zu schnellen Fahren. Mit meiner
Frau Maria war ich auf dem Weg :cur Hochzeit meines ältern Sohnes, die in
Balgach, im St. Galler Rheintal, stattfand. Die an Ort und Stelle zu bezahlende
Busse betrug zwanzig Franken.
Mit unserm Volkswagen fuhren wir mehrmals in den Norden, nach
Stockholm, Falun, Rättvik und Mora am Siljansee zu Volkstanzveranstaltungen in
Schweden, aber auch in den Süden, bis Messina, Catania, Agrigento, Palermo
und Enna auf Sizilien. Auch Frankreich im Westen und Österreich im Osten
besuchten wir mehrmals.
Für das Autofahren mit Mietwagen in den USA benötigte ich eine
offizielle Übersetzung meines Fahrausweises in die englische Sprache. ln
Amerika fiel mir auf, dass an Strassenkreuzungen bei "Rot", das Abzweigen nach
rechts erlaubt ist, wenn gerade von links kein Fahrzeug naht!
Vom Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich kamen mir soeben
mehrere gleichlautende Schreiben in die Hand:
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"Die von uns angeordnete verkehrsmedizinische Abklärung ist
abgeschlossen . Der Arzt kommt zum Ergebnis, dass Sie ohne Einschränkungen
führertauglich sind."
Ab dem 70. Altersjahr musste ich also jedes zweite Jahr den Hausarzt
aufsuchen. Bei diesen Besuchen wurden natürlich nebenbei auch andere
gesundheitliche Themen besprochen .
Erst von Ende 2003 an suchte ich den Hausarzt nicht mehr in
regelmäss igen Zeitabständen auf, wurde nicht mehr vom Strassenverkehrsamt
aufgeboten, weil ich das Autofahren aufgegeben hatte. Wenn ich mich recht
erinnere, plagte mich in den letzten sieben Jahren nur ein einziges Mal eine
schmerzhafte Entzündung so dass die Hilfe des Arztes notwendig wurde.
Mein Enkel Joachim wurde 2003 fertig ausgebildeter Arzt. Er hatte in
Bern alle seine Prüfungen mit sehr guten Noten bestanden . Ich schenkte ihm
daher meinen wunderschönen Volvo und gleichzeitig allen meinen andern
Enkelinnen und Enkeln, zwecks ausgleichender Gerechtigkeit, entsprechende
Geldbeträge. Mein erstes Auto war ein ganz gewöhnlicher Volkswagen
gewesen, dann folgte der VW "Golf" und schliesslich der solide Volvo mit allem
Luxus.
Meinen Fahrausweis schickte ich dem Verkehrsamt zurück, was
mehrere Folgen hatte:
1. Ich bekam umgehend meinen Ausweis durchlöchert zur Erinnerung
wieder zurück. Mitten hineingestanzt war: "Freiwilliger Verzicht" , und im
Begleitschreiben wurde mir zu meinem "vernünftigen Entschluss" gratuliert. Ich
gab also das Autofahren im Alter von 90 Jahren auf.
2. ln den seither verflossenen sieben Jahren wurde ohne das Auto
vieles immer beschwerlicher. Zuallererst trat ich aus dem Orchester von Zürich
Albisrieden aus. Mit dem Auto brauchte ich fünfundzwanzig Minuten von meiner
Haustüre bis zum ÜbungslokaL Ohne Auto war ich nach einem fünfundzwanzig
Minuten dauernden Fussmarsch erst beim Bahnhof von Dietikon. Dort wartete ich
fünf Minuten bis der Zug kam, fuhr dann in zwölf Minuten nach Zürich- Altstetten,
wo mir meist der Autobus vor der Nase abfuhr. Nach sieben Minuten kam der
nächste, der mich in zehn Minuten nach Albisrieden brachte, von wo aus
nochmals ein zehnminütiger Fussmarsch auf mich wartete.
Glücklicherweise nahm mich unser Dirigent jeweils nach der Probe in
seinem Auto mit nach Dietikon. Er wohnt ja in Bergdietikon. Die komplizierte
Heimreise mit dem öffentlichen Verkehr will ich lieber gar nicht durchdenken!
3. Dann gab ich die aktive Mitwirkung im Volkstanzkreis Zürich auf.
Es wurde mir zu anstrengend, zwecks einmaligem Gebrauch an einem
Tanztreffen in vielen Proben immer wieder viele neue komplizierte Tänze zu
erlernen .
4. Zu den Proben und Konzerten des "Seniorenorchesters der Region
Baden" wurde ich noch einige Jahre lang von andern Musikanten jede Woche im
Auto mitgenommen und wieder zurück nach Dietikon gebracht.
Cellist Max Jordi, der vor vielen Jahren mit seiner Frau Christa, der
Bratschistin, von mir ins Orchester eingeladen worden war, nahm mich von
einem Parkplatz, ausserhalb des Restaurants zur Heimat, in seinem Auto mit.
Wenn er fehlen musste, dann bat ich die Violinistin Ruth Beurer, die mir
bis zur Post beim Bahnhof Dietikon entgegekam . Zu beiden Treffpunkten musste
ich aber etwa eine halbe Stunde weit marschieren.
Waren beide verhindert, dann telefonierte ich einer Violinistin nach
Schlieren.
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Deren Ehemann machte dann mit ihr und seinem Wagen einen Umweg
und holte mich an der Holzmattstrasse in Dietikon ab. Vor jeder Probe und vor
jedem Konzert musste ich also "herumtelefonieren" und für den Chauffeur ein
kleines Geschenk vorbereiten, Benzingutscheine, Schokoladetafeln, Apfelmus,
etc. , und wenn mich gar niemand mitnehmen konnte, dann fuhr ich mit der Bahn
nach Wettingen. Dort befindet sich aber der Bahnhof sehr weit vom Probenlokal
im Kirchgemeindehaus St. Sebastian entfernt, so dass der Bus benützt oder eine
halbe Stunde marschiert werden musste.
All diese Umtriebe wurden mir von Jahr zu Jahr immer lästiger und ich
beschloss, nach dem letzten Konzert des Jahres 2008, also vor Weihnachten,
aus diesem Verein auszutreten. Ich hätte zwar gerne noch länger im
Seniorenorchester Baden mitgewirkt, war auch immer sehr stolz, sagen zu
können, dass ich in den siebzehn Jahren meines Mitwirkans nur ein einziges
Mal bei einer kurzfristig festgesetzten, ausserordentlichen SamstagnachmittagsVorprobe gefehlt habe!
5. Früher besuchte ich gelegentlich Vorträge, Konzerte und andere
Veranstaltungen in Zürich. Da ich kein Auto mehr habe, bleibe ich nun zu
Hause und suche mir etwas Sehenswertes oder etwas Hörenswertes am
Fernsehapparat oder am Radio.
6. Auch in Dietikon gehe ich abends nicht mehr aus. Wenn irgend
etwas Interessantes in unserer Region geboten wird, dann muss ich ja die an
einem darauf folgenden Tag in der Presse erscheinende Berichterstattung lesen
und im Computer des Ortsmuseums festhalten .
Auf den alltäglichen Gang zum Museum, frühmorgens um sieben
Uhr, und anschliessend in die Stadt zum Einkaufen, zur Post oder zur Bank, will
ich aber vorläufig aus gesundheitlichen Gründen noch nicht verzichten.
Ausserdem arbeite ich immer dann, wenn die Witterung dies erlaubt, eine Weile
im Garten. Regelmässige Bewegung ist gesund. All dies und noch viel mehr, das
sind die Folgen, wenn man plötzlich nicht mehr mobil ist, d.h. wenn man kein
Auto mehr besitzt.

Ich bin froh und dankbar, dass ich immer noch alle auftretenden
Arbeiten im Haus und im Garten selber verrichten kann. Alles geschieht aber viel
langsamer als früher. Bin ich im Keller. oder im obern Stockwerk meines
Hauses, dann komme ich, auch wenn ich mich möglichst beeile, und obwohl ich
meinen Apparat mit einer Verlängerungsleitung zentral in der Wohndiele
aufstellte, regelmässig zu spät zum Telefon, wenn jemand mit mir sprechen will.
Die Anrufer sollten wissen, dass man bei einem bald siebenundneunzig
Jahre alten Mann das Telefon mehr als nur fünfmal klingeln lassen sollte!

Die Stadt Baden wurde Mitte September 2004 so etwas wie eine
Volkstanz-Hochburg. Volkstänzer und Posthalter Werner Vogel hatte nach den
serbischen Volkstanzmeisterschaften Ende Juni zum ersten schweizerischen
Volkstanzfest in die Bäderstadt eingeladen . Rund 1 300 Tänzerinnen und
Tänzer aus 70 Gruppen fanden den Weg aus der ganzen Schweiz und vereinzelt
auch aus Deutschland und Finnland ans Limmatknie. Das Ziel dieses Festes war
es, die Schönheiten unserer Volkstänze und unserer Volksmusik unter das breite
Publikum zu bringen . Man hatte es vor allem darauf abgesehen, die Passanten
zum Mittanzen zu bringen!

Ältester Mensch
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dokumentation und Forschung zu den ältesten Menschen tragen zur Ermittlung der maximalen menschlichen Lebensspanne bei
und können zugleich neue Informationen über mögliche genetische und umweltbedingte Ursachen des Alterns herausarbeiten.
Was in den Genen und in der Lebensführung der Hundertjährigen oder erst recht der Hundertzehnjährigen (engl.
Supercentenarians) den Alterungsprozess verlangsamt hat, könnte, so die Hoffnung, eines Tages als Anti-Aging-Maßnahmen für
alle Menschen genutzt und weiterentwickelt werden.
Die wissenschaftliche Grundlagenforschung des Alterns ist ein Teilgebiet der Gerontologie mit
dem Ziel, die äußersten Grenzen des menschlichen Lebens und Körpers zu vermessen, sie zu
verstehen und eines Tages über das bisherige Maß hinausschieben zu können. Dabei werden
auch Vergleiche mit anderen Lebewesen, z. B. Mäusen und Fliegen gezogen.

Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Aus frühester Zeit sind Berichte von Menschen überliefert, die angeblich ein besonders hohes
Lebensalter erreicht haben. Besondere Bekanntheil hat der biblische Methusalem (969 Jahre,
Gen . 5, 21-27) erreicht, dessen Name noch heute als Synonym für eine sehr alte Person
verwendet wird. In den meisten Fällen konnten die Altersangaben nicht bewiesen werden, da
keine zuverlässigen Quellen wie Geburts- und Sterbeurkunden existierten. Zudem wurden in
verschiedenen Gegenden bi s ins frühe 20. Jahrhundert die Jahre doppelt gezählt (Sommer und
Winter getrennt), darunter in ländlichen Gegenden des zaristischen Russlands, wobei die
Umstellung bei Analphabeten dazu führen konnte, dass der Betreffende einfach in der später
gebräuchlichen Zählweise langsamer weiter zählte, retrospektiv mit dem Jahr der Umstellung
seiner privaten Zählung durcheinander kam und sein wahres Alter selbst nicht genau kannte. Die
Unsicherheiten änderten sich langsam mit der fortschreitenden Entwicklung des
Personenstandswesens , wodurch es im späten 19. Jahrhundert bereits in vielen Ländern
Geburtsurkunden gab. Das erleichterte die Suche und verringerte die Chancen für Betrüger und
Hochstapler. Inzwischen gehört "Ältester Mensch" zu den Rubriken im Guinness-Buch der
Rekorde.

Margaret Ann Harvey Neve
(1792- 1903)

Der erste Mensch , der nachweisl ich die Grenze von II 0 Jahren erreicht hat, ist der Niederländer
Geer! Adriaans Boomgaard. Er wurde am 21 . September 1788 in Groningen geboren und starb
ebenda am 3. Februar 1899. Manche Forscher sehen den ebenfalls aus den Niederlanden
stammenden Thomas Peters (6. April 1745-26. März 1857) als ersten 110-Jährigen an,jedoch
bestehen Zweifel an der Authentizität seiner Lebensdaten . Die erste Frau, die erwiesenermaßen
110 Jahre alt wurde, ist die Engländerin Margaret Ann Harvey Neve, die am 18. Mai 1792 auf
der Kanalinsel Guernsey zur Welt kam und am 4. April 1903 verstarb ( 110 Jahre , 321 Tage) .
Delina Filkins (4. Mai 1815-4. Dezember 1928) aus New York überschritt zuerst die 113 Jahre.
Der älteste dokumentierte Mensch ist Jeanne Calment (21. Februar 1875-4. August 1997). Die
Französin wurde in der Stadt Arles in der Provence geboren. Als Kind hatte sie noch Yincent
van Gogh kennengelernt. Ihre 122 Jahre , 5 Monate und 14 Tage stellen die längste bisher
dokumentierte Lebensdauer dar.

Ann Pouder (8. April 1807 10. Juli 1917) an ihrem 110.
Geburtstag

Das Guinness-Buch der Rekorde von 1978 nahm, was Männer betrifft, den Altersanspruch des Japaners Shigechiyo /zwni an, der
am 29. Juni 1865 geboren und am 21. Februar 1986 gestorben ist. 1n jüngster Zeit mehren sich jedoch Zweifel an diesen Daten.
Möglicherweise wurde das Geburtsdatum mit dem seines gleichnamigen Bruders, der als Kind starb, verwechselt, und Izumi
selbst kam somit erst 1880 zur Welt. Der weithin von Wissenschaftlern akzeptierte männliche Altersrekordler ist des halb
Christian Marlensen mit 115 Jahren (16. August 1882-25. April 1998).
Um die I 000 Hundertzehnjährige sind in der Geschichte sicher bezeugt worden. Dabei handelt es sich zweifellos nur um einen
Bruchteil derer, die wirklich gelebt haben , da die Mehrheit dieser Menschen nicht entdeckt und notiert wurde.

Die ältesten Menschen
Der Alters- Weltrekord
Diesen hält die Südfra nzösin Jeanne Calment mit 122 Jahren 164 Tagen ( t 4. August 1997). S ie gilt als ältester Mensch , der
jemals lebte und des halb als Phänomen: Die Südfranzösin Jeanne Louise Calment kam 1875 als Tochter von Nicolas und
Marguerite Gilles in Arles auf die Welt. Weil ihre Chronologie zweifelsfrei gesichert ist, wird Calment in allen Listen als AltersWeltrekordlerin geführt.

Die 100 ältesten Menschen
Siehe Liste der ältesten Menschen
Obengenan nte L iste führt die nach absolut erreichtem Lebensalter ältesten Menschen an, währenddessen die nachfolgenden Listen
die jeweils zu einem gewissen Zeitpu nkt älteste Person aufführt. So sind in der obengenannten Liste Personen vertreten , die in
den unteren Listen ni cht aufta uchen, da sie zwar in absolu ten Zahlen sehr a lt wurden, a llerdings zu Lebzeiten von e iner noch
älteren Person übertroffen wurden.

Älteste Frau weltweit
Die Liste folgt chronologisch dem Zeitraum , in welchem die genannten Personen Rekordhalter waren. Der Zeitraum, in der eine
der unten aufgeführten Frauen die weltweit älteste war, ist jeweils der zwischen dem Tod ihrer Yorgängerin und ihrem eigenen
Tod. Alters rekordler, deren Lebensdaten mit Zweifeln behaftet si nd , werden kursiv geschrie ben. ! II

Name

Lebensdaten

Johanna Booyson

Januar 1857 - 16. Juni 1968

!II

S üdafrika

----·----------------·-+---·--·-----------------~-------------------------·1

Ada Rowe

6. Februar 1858 - II . Januar 1970

III

England
i----

Josefa Salas Mateo

14 . Juli 1860 - 27. Februar 1973

112

Spanien

Alice Stevenson

IO.Juli 1861 - 18.August 1973

112

England

Eli zabeth Watkins

10. März 1863-3 1. Oktober 1973

Mito Umeta

27 . März 1863- 3 1. Mai 1975

----------1

Nordirland

110
I

IJapan
I

1112

-

6

f- ~~:~;~;;~:~~~~-·- · · · · · · · · · · · · · -·. . . ;A:~i'is~\ ~i'6~::::~:7~9?6_ ji:i --·· ··· · · ~-F~~'il
t.,

!·- ---··---------·- --·-·-·--- -----·----------------·----------, --------------··----·----

Marie-Yirginie Duhem
, 2. A ugust 1866-25 . April 1978
f--------------+-'
Fannie Thomas
114. April 1867-22. Jan~mr 198 1

1

.

----------------·-----

I I II

I Frankreich

I

1

Ir····------------·--------------.-------------------·----·-------------1------------·--------····--r---------------··-·---·----··-111 3
IUSA (lllinois)

I

iAugustineTeissier
12.Januar I869 - 8.März 198 1
1112
!Frankreich
~----·-····-··--·····---·--·-·····---···---··---·---r------------·-----··-··--·-----·-··---·-·-·~---·-··----·-----·--·--------··1·-----·-·------··------·--··-·····-------·---·
' Nil. S
I 24. August 1869 -1 3.November
1
' USA(N
H
h. )
11 3
e 1e pencer
I 1982
1
ew amps !fe

I
IEmma Wilson

I

----

_j_I_2. Mai 1870- 12. Oktober 1983

j Linni-e Jones

122 . März 1872 - II . Februar 1984

IUSA (Missouri)
IUSA (Kentucky)

j ll 3

i!II

----

~--·---·-------------------·--·-------·-----·------------····--------·--·---·t--···---------··-·--··----·--·-··--·--·-----·----------·-----··-------···-·-···

!i

1

. B
ay

II . November 1872 - 3 1. Dezember

1 1985

[_Mamie Eva Keith

122. März 1873-20. Septembe r 1986 1)13

IMary McKinney

130. Mai 1873-2. Februar 1987

1

r--------·-·····--··----········ ·--+···----···- - ·-·-··········-··------···-··

r ~-~~~~li~~-~~-~~-~~-~-~
1

1! USA (II!.

•

I, 11 3

I0 11 1e

·-····-···--······t- ·-

111 3

!

·- ·---·--------·-

. )
mo1s

----------------r----------·---·--·-·---·
.

j USA (Illinois)

IUSA (Kalifornien)

2.Juni 1 ~7~=:?:~~-z~~b~~~?~?.10. Oktober 1873- II. Januar 1988

11 4
114

England (Gioucestershire)
USA (Pennsylvania)

Carrie C. White

18. November 1874 - 14 . Februar
1991

ll6

USA ( Florida)

Jeanne Calment

21. Februar 1875-4. August 1997

122

Frankreich (Bouches-duRhöne)

Marie-Loui se Meilleur

29. August 1880- 16. Apri l 1998

11 7

Kanada ( Quebec)

..... .. ···-

Florence Knapp

i

i

_

I

124. September 1880- 30. Dezember
' 1999

Sarah Knauss

119

USA (Pennsylvania)

8 . November 1885-2. November
2000

114

England (S taffords hire)

25. April 1886-6. Juni 200 1

115

Frankreich (Maine-et-Loire)

21. Januar 1887 - 18. März 2002

115

USA (Michigan)

; 16. September 1887-31. Oktober
j2003
,_-

116

Japan

114

v apan

r

Eva Morris
Marie Bremont
1

Maude Farris-Luse

I Kamato Hongo
~-

Mitoyo Kawate

1

Ramona Trinidad 1glesiasJordan

I

t,;,,
~lizabeth

15. Mai 1889- 13 . November 2003

1

~-+---------------

3 1. August 1889- 29. Mai 2004

r-

Puerto Rico

l t14

L
14. September 1889 - 27. August
j2006

Esther Capo:ma

! 11 6

---f------

115. August 1890 - II . Dezember
•2006

Bolden

IEcuado r

: 116

USA (Tennessee)

,...--.

Julie Winnefred Bertrand
, Emma Tillman

22. November 1892- 28. Januar 2007 114

USA (Con necticut)

.

4. Januar 1893 - 13. August 2007

Edna Parker
Maria de Jes us
-

Japan (Fukuoka)

20. April 1893-26. November 2008

115

USA ( lndia na)

· 10. September 1893- 2 . Januar 2009

115

Portugal

--

i*

·-

1.~-~~~~e-~~i-~es

---

114

-+

t-l-

Kanada

+-

I--I Y one Minagawa

:-

16. September 189 1 - 18 . Ja nuar 2007 115

6. April 1894

.. - _.L_ _ ___

_·-·

-- -

ii~~:~hre

und

358

[ usA

(K~Iifornie:) -

--·······- ---·-----------

--- ----·-·----·---------

Ältester Mann weltweit
Die Liste folgt c hronologisch dem Zeitraum, in welchem di e genannten Personen Rekordhalter waren . Der Zeitraum, in dem einer
der unte n aufgefü hrten Männer der weltweit älteste war, ist jeweils der zwischen dem Tod seines Vorgängers und seinem eigenen
Tod . Altersrekordler, deren Lebensdaten mit Zweifeln behaftet sind , werden kursiv geschrieben .121

Name

Lebensdaten

Shigechiyo /zumi

-·--

Joe Thomas

~!

rAiphaeus Philemo; Cok

I .

~ .lohn Eva ns

Henri Pen gnon
LJames W. Wiggins

l12o

~ l. Mai 1875 - 14. Dezember 1986

III

USA (Loui siana)

: 15. Juni 1875-5 . Jan uar 1987

111

Norwegen

112. Juli 1876-25. November 1988
+·-------····
] 19_: ~~~~st_l 877- 10. Jun i 1990

lvukic_h_i Chuganji .. -

IJoa~ Riudavets

Frankreich

15. Oktober 1879- 16. O ktober 1991

USA (A rkansas)

........_ _

. __

r

USA (Aiabama)

I 13

USA (Florida)

7. November 1885-25. Dezember 1998 11 3

USA ( Illinois)

20. 0ktober 1886-29.April l 999

I 12

Japan

16. Februar 1888- 15. November 1999

III

Spa men

22 . Januar 1889 -3 . Januar 2002

112
111

D;zemb;~

1889-5. März 2004

!

~·

I

I
--1

'"'v sA (Tennessee)
Japan

I
;

--i-l- 1-2- - - - - - - - - + -1t-a-lien (Sardinien)

-·-~3~ März- lS-89 ~ 28. September 2003
;- 15.

j

Dänemark

· 20. September 1888 - 1. März 2001
120. Oktober 1888 - 18. Januar 2000

IAnto~i~ Todd-;- - - -

'

i

14. Oktober 1879 - 18. Juni 1990

15. Oktober 1884 - 17. Juli 1998

Antonio Urrea-Hernandez

J~rsey) i
-- 1
•-•·t

16. August 1882-25. April 1998

Walter Richardson

'

Wales

-+

!' Denzo 1shisaki

IJohn Painter oder
ISadayoshi Tanabe

USA (New
f

27.Januar 1880- 14. Juni 1993

Christian Mortensen
1Johnson Parks

Japan

----

----

--T .

Frederick L. Frazier

Herkunft

. 29. Juni / 865-2 /. Februar /986
l

Herman Smith-Johannsen

Alter

- -,- 14 ···-------------- .... Japan
' I 14

- ·- ---

----j

Spa nien (Me norca) '

; Fr:d H~le

~- I. Deze~ber 1890 - 20. November 20041 1~ 3

[ ~~iliano Mercado del Toro :21 . A ugust 189 1 - 24. Januar 2007

* 18. September 1895

Tomoji Tanabe

USA ( Maine)

115 _ ____

_j

j

Puerto Rico

113 J a hre und 193 Tage J apan

Älteste Deutsche
Diese Liste führt die älteste n Deutschen auf. Sie ist nach dem Alter geordnet.l31

Name
#
-,
C ha rlotte

1

1

Lebensdaten

Alter

16. November 1889 14. Mai 2004

Benkner

·-j Adelheid

29. September 1883-

2
_I
Kirschbaum ·- 21 . Dez~-~ber 19~~----

Zusatzinformationen

11 4J/180T

a usge wandert nac h Ohio
a usgewandert nach New York

· 11 3J/83T

1

!

3

j!

L

_j

M . L
12. Februar 1889-9.
an a aq ua Februar 2002

11 2J/362T

höchstes in Deutschland erreichtes Lebensalter

Rosalia
1. Oktober 1889- 10.
Hasenkampf Juli 2002

11 2J/282T

a ls Deutschstämmige aus Russland nach Deutschl and z ugezogen 11]
(http://www. we nzel-orf.de/ htmllhasenkampf .html)

------

4

-1

----

5. September 1896 112J/245T
28. Januar 2009
-----·
9. November 1889 6 ' Meta Berndt
11 2J/49T
28 . Dezember 2001

Berta
5
1 Rosenberg

-t

lrmgard von 20. September 1895 7
5. Oktober 2007
··-· 1 Stephani

~~JRosa Rein
9 1L~na
Z tmmer

11 2.1/ 15T

I

a usgewandert nach New York

I

* 24. März 1897

112 Jahre j a usgewandert in die
und 6 Tage

20 . November 1892 28. August 2004

II JJ/282T

~ch~:iz

·I

10 ] H~rmann
Dornemann

1
I

11

27. Mai 1893 - 2. März ! II IJ/
T
279
2005

ältester de utsche r Mann

Helen
Johnson

20. Juli 1896- 17.
A pril 2008

I l l.I/272T

ausgewandert nach Oregon

Magdalene
Regene r

5. März 189 1- 19.
Novembe r 2002

IIIJ/259T

..j__

12
,

Eli sabeth
Heck

I

Paula
16. August 188 1 - 24 .
Baumgärtner Februar 1993

I 13
114
i
1

Frieda
Borc hert

15

!! . Juli 1893-3 .
[ Februar 2005

5 . Januar 1897- 22 .
Juni 2008

L

11 11/207T
I

IIIJ/192T
IIIJ/ 169T

l

-

-

_j

Derzeit lebt eine Person in Deutschland sowie eine de utsche Emigrantin in de r Schweiz, die 11 0 Ja hre und äl ter sind . Die älteste
in Deutschland lebende Frau ist Alwine Werner (* 10. November 1898 , 11 0 Jahre und 140 Tage).
Anmerkung: Catherine Trompeter (gebore n Katharina Weiss) w urde am 26. März 1895 im Elsass geboren - dama ls Tei l des
Deutschen Reiches . Seit der erneuten Z uge höri gke it des Elsasses zu Frankreich war sie französische Staatsangehörige. S ie starb
am 18. November 2006 im A lter von III Jahren und 237 Tagen .

Älteste deutsche Männer
Diese Liste fü hrt die ältesten deutschen Männer auf. Sie ist nach dem Alter geordnet.14 1

Herman~~::~ema)27~:~:~·ä~005 -I~ I~:~~9T~:~:~f~rmaüonen
ried rich Wedeking

10. Oktober 1862-5. Mai 1973

---

II OJ/207T I
'

13 Arno Wagner

4. Juni 1894-22. Dezember 2004 I IIOJ/201T j

l~ Joh~--~~~-<:_h___________1__2____4__· D
_ e_z__e__m
____b__e__r____1_8_8__8__-__7__·___M
__ä_rz___I__9__9__9_-+--I__I_O
_J_/.7__·3-·T
_____._
au_~~~~~~~~~~~-~~-U~~-(_W_~L
i 5 Wilhelm Schorner
L..... ..... .

3. Februar 1889 - 29. März 1999

IIOJ/54T

Der älteste Mann in Deutschland ist wohl Erich Berger (* 13. März 190 I) aus Bad Oeynhausen (I 08 Jahre und 17 Tage) , dicht
gefolgt von Helmuth Fink(* 18. März 1901) aus Hamburg , der 108 Jahre und 12 Tage alt ist.f5]

Älteste Österreicher
Diese Liste führt die ältesten Österreicher auf. Sie ist nach dem Alter geordnet.l61
1.-T-- --·---------------~
Name
,j l_1Maria
___Mika
_______
_

'

",

Lebensdaten

" ~·~.-~---·--

~--···· ..... -~ ....... .

Zusatzinformationen

23 . Mai 1882 - 17. November 1994 112J/178T
.. ---··--·--·-----·--····---·· ·--- -·--- --·· ·4 . Juni 1891-9. April 2002
IIOJ/309T

---·------·

---~- ----~----·-·-···--------··

Leopold Yietoris

12

Alter

···· ··-··-·

............

····· · ··--·

18.Januar 1895 - 4.Juni 2005
! 3 , Rosa Broz
f----t-----···----------·-··-·-· ····-··--·····
24. Februar 1898- 14. Juni 2008
!4 i Hermine Dunz

110J/137T
IIOJ/IIIT in Zagreb geboren

~--+--

15

1

16

1 Aloisia

Hermine Hinner

~-----·--·--···-----·····-------·--·····
Weghafer

16.Mai 1899- 14. Februar 2009

109J/274T Iei

29. April 1875-4. Dezember 1984 109J/219T

~-····--;------------------------------·-·

17 j Hermine Gorsak

18. November 1893-20. Juni 2003

09J/214T

!8

17. März 1892-4. September 200 I

71T

I Erna Zabranski

~----!---------------------··-··

i

.
!i 9 ' Mananne
Habe kost 21. August 1893-28. Januar

Zagreb geboren

-

---

-

109J/160T

1...---.+-----·--·- - - - - ·· ---

!I 0 IAdda Tinter

27. März 1893- 10. August 2002

109J/136T

Theresia Staffier ("Simele-Thres") aus dem Ultental , 110 Jahre und 135 Tage alt(* 15. November 1898), ist die älteste lebende
Südtirolerin. Die älteste Österreicherin ist wohl Hermine Nistler aus Wien , geboren am 24.12.1900 (108 Jahre und 96 Tage).
Der älteste lebende Mann mit österreichischer Staatsangehörigkeit ist wahrscheinlich Johannes Heesters (* 5. Dezember
1903).171 Der älteste in Österreich geborene Österreicher Friedrich Marx ist unlängst verstorben (12. Januar 1904- 15 .März
2009).l81

Älteste Schweizer
Diese Liste führt die ältesten Schweizer auf. Sie ist nach dem Alter geordnet.l91
Name

#

Lebensdaten

Rosa Rein

I

,__ ---- _____ -·----------·--··------ -- --- --·,_

2
r· .

Emma Duvoisin
, ....

........ ......,_.. ,...

Alter

* 24. März 1897
- --- ------ ... -----· .... -5. Juli 1886-30. September
1997

112 Jahre und 6
Tage

. in Oberschlesien geboren, in die
: Schweiz immigriert

IIIJ/87T

i

~

'

12.April 1896-3.
September 2006

3

Anna Ringier-Kieser

4

Mathilde

5

Anna Huber

* 5. April 1899

6

Fritz Bösch

25. Februar 1877 - 25.
November 1986

i 109J/273T

7

Anita Canonica

3 . Dezember 1879 - 28.
August 1989

I I09J/268T

---- ..

8

~.

Frieda Schöpf
.........

9

Maria Siegrist-Stämpfli

~---

......

~

OT

····-·· .....

···········--- ~-

......

--~-------

-·

________ .._______

........................_.......

in Dortmund geboren , 1915 immigriert

109 Jahre und
359 Tage

· lebt in Schönenwerd (Kanton
Solothurn)
ältester Schweizer Mann

i
..... -- - - - ·-----·-··--·--·

··h·---~-- --------~----"""''--

17. November 1890-31. Juli
109J/256T
2000
----··

----~------· -- · ---~-~----------

6 . November 1894-9. Juli
2004

......

Anna Marie Houlmann-

..............-..... _______

IIOJ/143T

1890-

f-----

Zusatzinformationen

1
!

-~- ---

109J/245T

__

.............

_

-·

!

-

-

109 Jahre und

l

~---· ~--------------------·-----------------;

';
'

~----- ---·-

-

!Schmutz

_ _ _ _ _ __j

1221 Tage

'

Pierre Gremion (* 5. März 1902; 107 Jahre und 25 Tage) ist der älteste lebende Mann der Schweiz.

Unbelegte Fälle hohen Alters
Zahlreiche Menschen haben im Lauf der Geschichte behauptet, ein außergewöhnlich hohes Alter erreicht zu haben , ohne dass
diese Angabe von seriösen Gerontotogen verifiziert werden konnte. Stets konnten keine stichhaltigen Belege, insbesondere
originale Geburtsurkunden, ausfindig gemacht werden, die jedoch notwendig sind , um dem Rekord zur Anerkennung zu
verhelfen . Die nachfolgende Tabelle führt Personen auf, die angeblich das 126. Lebensjahr erreicht haben und deren Altersangabe
sich noch im Bereich des Realistischen bewegt. Demografische Statistiken zeigen , dass es nahezu ausgeschlossen ist, den 130.
Geburtstag z u feiern , weswegen es sinnvoll erscheint, die meisten dieser Fälle von vornherein dem Reich der Mythen und
Legenden zuzuordnen.

J

..-·---·------·-·j--·--------......................___..._____________. ._.._r___________..._
. ._. _. _......._.______________

r---~-·-···--··-·-------- ------ ·--·---···········-·- T·-------·- ····- -·----·····---·-·---·------·-····· ·--·- --·-·······-

1

Name

!~---. . ·-·----~ ·---·---------~---~~!Habib Miyan

Lebensdaten

1
0

"'~'"

~0000-~00-

-WMOM Oo. .

OM-Oo

· -·

00-0 - - - - - -o 000o0o0--W ..0 - 0 W _ W _ O O_ _ _ _ _ _ _ _. . .

0

0

·-·---~·

Alter

!

·-----·-···----·--·--•••------+-·--·

Herkunft

120.Mai 1869- 19.August2008

139J 1 91 T

IMoloko Terno

I*4. Juli 1874

134 Jahre und 269 Tage !Südafrika

ISylvester Magee

!26. Mai 1841-15 . 0ktober 1971

130J I 142 T

1-----------'---·----------

·-------

j indien

.

J

I

: USA (North Carolina)

-1

I

~kh~~- Doso_~~--~~-~~--1_:--~~-~ärz-~~~9_____~--------~- --..------~ ~- ~..~~! ah~~--~d_!_~~g~____JK~sa~~sta~ --- ___:_ ·-_·:__ ~:)
jMariadoCarmoGeronimo i5.März 1871-14.Juli 2000

Maria Olivia da Silva

* 28. Februar 1880

129.J I 101 T

! Brasilien

1

~~~~~~~.':._~~~-~~-!_a!e_J~!asili~--------J

Mary Ewen
5 . Mai 1878- 10. .April
2007
128 J I............
340------------!-------.
T
IJamaika
--------·
_______ ___"______________________
______________
________
. -----·{I
ICruz Hemandez
3. Mai 1878 - 8. März 2007
128 J I 309 T
IEI Sal vador
I
I

'

ITuti Yusupova
I*1. Juli 1880
128 Jahre und 272 Tage IUsbekistan
1------·--------··-----··i·---------..--.. . . ...- . .-.. .......... .... ------..-----··--· -- ---·--·--------·-··-····--------·-·"'··------..--.-·-·-··--.. ...... .................- ...1,
I Elizabeth Israel

. 27. Januar 1875- 14. Oktober 2003

128 J I 260 T

IDominica

i

!Swami Kalyan Dev

j26.Juni 1876-12.Juli 2004

128J I l6T

!Indien

1

ITsunyelo Dora Muzila

!4. Mai 1880- 14. Januar 2008

127 J I 255 T

j Südafrika

I

~ ~~~it?~~r.~!~:z Abogan -·

: 19. Ju~i

t-------------------1------------------------- ·--·-----·------------------·-·i---------------1

~~-~0 _-

I I. Oktober 2006

,_ 12~ J I

114 T

------1 ~~i~i<~-~-?~ -

__ j

I:----·Jackson Pollard
15. Dezember 1869- 25. Oktober 1995 125 J I 314 T
!USA (Georgia)
j
- - - · - - - - - - - - ; - - - -- -- - ---·---------..- - - - ..... -_.. .. ................................_,_......................._ ............,_,_"+--·-----·-·------·-----·----..
IJuan Rarnos
24. Juni 1880-24. Januar 2006
125 J I 214 T
i Kuba/Puerto Ricoi USA i
--------!

If·--·-----·------.........
Aberewa Grace
!16. August 1878- 18. Januar 2004
125 J I !55 T
Ghana
"__ ____ "____- j - - · - - - - - - - -............._" ___________________1--·---·-----·--------------·-+··-..........................................................................._t
! Alberta Davis

124. Dezember 1881 - 27. Januar 2007

125 J I 34 T

USA (Georgia)

!-----·----------·---+---------..--·-------..··----..- - - - - - - - -..j-----·---"··-----..·----------·-----·--·--..+------------·--·---------··--------1
j Anna Visser
: 25 . Dezember 1878- 8 ..Januar 2004
125 J I 14 T
Namibia
~- ..
---'------------- ----'------ - - - - " - --- - · ... --------Oftmals geben die näheren Umstände Anlass zur Skepsis , beis pielsweise wenn die betreffenden Personen bzw. ihre Familie erst
überraschend spät an die Öffentlichkeit gehen, obwohl sie aufgrundihres Alters schon seit mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten
der älteste Mensch der Welt wären , sie kaum etwas von ihren ersten Lebensdekaden zu berichten wissen oder ernsthafte
Nachforschungen bewusst blockieren .
Gerade bei besonders alten Menschen aus schwächer besiedelten Regionen der Dritten Welt lässt ein Vergleich mit den
Industrienationen berechtigte Zweifel entstehen . Die durchschnittliche Lebenserwartung der rund 293.000 Einwohner Islands
betrug 2005 80,19 Jahre. Die Bevölkerung ist dank des weitentwickelten Personenstandswesens sehr gut erfasst, der älteste
nachgewiesene lsländer konnte dennoch "nur" seinen 108. Geburtstag feiern . Auf der kleinen Karibikinsel Dominica leben
hingegen lediglich ein Viertel so viele Menschen wie in Island und die Lebenserwartung ist um mehr als fünf Jahre geringer.
Dennoch erhob dort Elizabeth Israel den Anspruch , den isländischen Rekordhalter um zwanzig Jahre zu übertreffen.
Im Laufe der Zeit hat es auch zahlreiche Menschen gegeben , die sich für älter als 130, 150 oder gar 200 Jahre hielten. Hier eine
Auswahl:
• Der Brite Thomas Parr ( 1483-1635), "Oid Parr" genannt, starb angebl ich mit 152 Jahren und war in seinem letzten
Lebensjahr eine der Attraktionen Londons. Er liegt in der Poets ' Corner der Londoner Westruinster Abbey begraben , eine
Ehre, die ihm auf Anweis ung des beeindruckten Kar! I. zuteil wurde.
• Weitere angebliche Methusalems von der briti schen Insel waren der 169-jährige Henry .Jenkins (1501-1670) und der 207jährige Thomas Carn (1381-1588).

• Die höchste Altersangabe des 20. Jahrhunderts publizierte I 933 die New York Times, die berichtete, der chinesische
Herbalis t und Professor Li Chung Yun (1680-1933) sei im Alter von 256 Jahren gestorben. Selbst wenn dies der Realität
entspräche, hätte er aber angesichts seines Geburtsdatums nur ein Alter von 252 oder 253 Jahren erreicht. Er soll 23
Ehefrauen überlebt- mit seiner 24. war er gerade verheiratet- und zum 150. und 200. Geburtstag Gratulationen von der
chinesischen Regierung erhalten haben .
• Ali Salehi aus dem Iran soll angeblich I 95 Jahre alt geworden sei n. Er starb I959.
• Die kolumbiani sche Regierung widmete I 956 Ja vier Pereira ( 1799-30. März 1958) eine Briefmarke. Er soll z u diesem
Zeitpunkt 157 Jahre alt gewesen sein . Die Angabe stützte sich lediglich auf die Äußerungen eines Zahnarztes, der beim
Betrachten von Pereiras Zähnen dieses Alter festgestellt hatte .
• Der aus dem aserbaidschanischen Ort Barzavu stammende Schafhirte Shirali Mislimov (26. März/19. Mai 1805-l.
September 1973) beanspruchte ebenfalls den Titel des ältesten Erdenbürgers. Er soll mit 136 Jahren geheiratet haben ,
später eine Tochter gezeugt haben und erst 168-jährig verschieden sein. Stichhaltige Beweise dafür gibt es keine.
• Das Guinness-Buch führte I 979/1980 zeitweise den US-Amerikaner Charlie Smith als ältesten Menschen der Erde . Dieser
behauptete im Oktober 1979, 137 Jahre alt und als Kind 1854 mit einem Sklaventransport aus Westafrika in die USA
verschifft worden zu sein. Tatsächlich meinten Sozialversicherungsbeamte, eine Urkunde von 1854 gefunden zu haben , die
diese Angaben bestätigte. 1980 tauchte aber eine Heiratsurkunde auf, welche die Lebensdaten widerlegte- in Wirklichkeit
war Smith "erst" 104 Jahre alt.
• Ein ägyptischer Fischernamens Amm Atwa Moussa, der mit seiner Familie in der Oase EI Fayium lebt, will 150 sein. Als
Nachweis gibt er an , mit seiner ersten Frau 60 Jahre lang und dann noch vier weitere Male verheiratet gewesen zu sein
sowie 1869 mit sei ner Familie geflüchtet zu sei n , um nicht in die Bauarbeiten des Suezkanals einbezogen zu werden.
• Ali Mohammed Hussein, Farmer und Köhler aus dem Libanon, kam angeblich 1862 in Qinieh zur Welt. Die libanesische
Regierung erhebtjedoch erst seit 1932 statistische Daten, weshalb kein wissenschaftlich akzeptabler Nachweis vorliegt.
James Easton hat bereits 1799 ein Buch über Hundertjährige veröffentlicht: Human Longevity (London 1799). Dort schildert er
die Lebensläufe von 427 Menschen und Daten von 1712 Personen , die zwischen 66 v. Chr. und 1799 ein Alter über I 00 Jahre
erreicht haben sollen . Die Angaben sind nach heutigem Maßstab nicht ausreichend belegt.
Christoph Wilhelm Hufeland berichtet in seinem Buch Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern von 1804 über Georg
Wunder, der am 23. April 1626 zu Wülcherstädt in Salzburg geboren wurde, 1754 mit seiner Frau nach Greiz zog und dort im
Waisenha usam 12. Dezember 1761 im Alter von 136 Jahren starb.

Weitere Altersrekorde
Sowohl die OS-Amerikanerin Mary P. Romero Zielke Cota (5 . Juli 1870-22 . Juli 1982) als auch ihre Tochter Rosabell Zielke
Champion Fenstermaker (4. November 1893- 14. Oktober 2005) konnten ihren I I I. Geburtstag feiern. Dies ist der einzige
bekannte Fall , bei dem ein Elternteil und sein Kind die Grenze von 110 Jahren überschritten haben . Drei weitere Kinder Cotas
erreichten ebenfalls ein überaus hohes Alter: Edna Baker starb mit 99, Edith Kaesler wurde 100 und Marjorie Nast wurde 102.[ 10]
Ebenso wurden bisher nur zwei Geschwister registriert, die ihren I 10. Geburtstag erlebt haben: Katharine Hardman Daven.port
(31. März 1883-29. September 1993) und Nelle Hardman Eby (17. Mai 1881- 13. Januar 1993) aus Parsans in Kansas .flll Die
ältesten Zwillinge, die japanischen Schwestern Kin Narita (1. August 1892 -23. Januar 2000) und Gin Kanie (1. August 1892 28 . Februar 2001), brachten es auf 107 bzw. 108 Jahre .ll21
Der OS-Amerikaner lohn Rocchio (24. November 1903-28. August 2006) und seine Frau Amilia Rocchio, geborene Antonelli
( 10. Oktober I 905 - 6. Juni 2006) , wurden am I 0 . Februar 1923 getraut und sind mit über 83 Ehejahren das am längsten
verheiratete EhepaarJ13] Rekordhalter in Deutschland sind Michael Nikolaus (7. Januar 190 I - 29. Januar 2007) und Katharina
Nikolaus (1907- 19. Dezember 2005), die am 26. Dezember 1924 geheiratet haben.114l

Leonardus Arnoldus Marie Koppert (30. Januar 1885 - 17. November 1990) und Marie Cornelie Koppert-de Chauvigny de Blot
(27. Oktober 1890-8. Januar 1998) aus den Niederlanden halten den Rekord für das höchste Gesamtalterzweier Eheleute (212
Jahre und 364 Tage) .ll51 Damit wurden sie nur unwesentlich älter als die Österreichischen Eheleute Leopold Vietoris (4. Juni 1891
-9 . April 2002) und Maria Josefa Vincentia Vietoris, geboren Riccabona von Reichenfels ( 18. Juli 1901 -24. März 2002), mit
zusammen 211 Jahren und 193 Tagen, die den Rekord im deutschen Sprachraum haltenJ16]

Auswertung statistischer AuffäHigkeiten
• Höheres Alter der Frauen: In fast allen Teilauswertungen erreichen die ältesten Frauen ein etwas höheres Alter als die
ältesten Männer. Dieser statistisch signifikante Unterschied beträgt etwa drei Jahre. Zwischen der Weltrekord haltenden
ältesten Frau und dem ältesten Mann Jeanne Calment und C hri stian Mortensen klaffen sogar sechs Jahre Unterschied. Für
diesen Vorteil der Frauen gibt es unterschiedliche theoretische Erklärungen. Die höhere maximale Lebensspanne von
Frauen wird dabei oft mit den gleichen Theorien erklärt wie ihre höhere durchschnittliche Lebenserwartung. Eine Gruppe
von Theorien betrachtet den Vorteil der Frauen sozusagen als schicksals-und naturgegeben: der männliche Hormonhaushalt
oder andere spezifisch männliche Körpermerkmale würden demnach zu einem etwas schnelleren Verschleiß des Körpers

führen . Eine andere Gruppe von Theorien sieht den Unterschied eher als Folge geschlechtsbedingter Rollen: Männer
werden häufiger in Kriegen, gefahrgeneigter Arbeit, körperlich schädigenden Tätigkeiten eingesetzt, sie suchen bei
Krankheitssymptomen seltener einen Arzt auf, rauchen mehr und trinken mehr Alkohol usw. Bei allen Säugetierarten , zum
Beispiel bei Labormäusen, leben die Weibchen im Durchschnitt länger als die Männchen. Dafür gibt es verschieden
Erklärungsansätze: Mä nnchen haben eine größere Körpergröße , und jeweils in einer Säugetierart leben die kleineren
Exemplare im Schnitt länger als die Großen: kleine Hunderassen können 16 Jahre erreichen, während große Hunde meist
schon nach neun Jahren sterben. Kleine Menschen ha ben eine höhere Lebenserwartung als Große. Wenn die gerin gere
Körpergröße allerdings nicht genetisch bedingt ist, sondern aus schlechter Ernährung res ultiert, kehrt sich die Regel um:
Dann haben größere Menschen die höhere Lebenserwartung. Dem männlichen Geschlechtshormon Testosteron wird eine
lebe ns verk ürzende Wirkung zugeschrieben: Eunuchen leben im Schnitt länger als nicht kastrierte Männer, allerdings neigen
sie zum Übergewicht, was das Leben wieder verkürzt. Generell haben anabole (stoffwechselanregende) Hormone wie
Wachstums hormone und die männlichen Geschlechtshormone eine lebensverkürzende Wirkung , vielleicht indem sie zu
stärkerem oxidativen Stress führen . Ein weiterer Erklärungsansatz für die höhere Lebensspanne von weiblichen Säugetieren
und Menschenfra uen ist, dass bei der zyklischen Menstruationsblutung Schadstoffe, Schwermetalle sowie das oxidativ
wirkende Eisen aus dem Körper geschwemmt werden. Noch ein Erkl ärungsansatz ist, dass Frauen aufgrund ihres doppelten
X -Chromosoms besser vor Erbkrankheiten und vorzeitigem Tod geschützt sind.

• Keine Altersrekordler aus der "Dritten Welt" : Fast alle Altersrekordler kommen aus den vergl eichsweise reichen Ländern
des Nordens, aus Europa, Japan , Nordamerika, dort allerdings aus allen ethnischen Gruppen. Warum kommen keine
entsprechenden Meldungen aus der " Dritten We lt", wo der weitaus größere Teil der Weltbevölkerung lebt? Der Grund
könnte sein , dass wegen schlechter medi zi nischer Versorgung, Krankheiten, Ernährungsmange l, schlechter Bildung etc . die
Menschen aus ärmeren Ländern eine geringere Chance haben , überhaupt erst die ersten hundert Jahre zu überstehen und
dann weniger Menschen übrig bleiben , die ihre maximale Lebensspanne ausschöpfen können. Oder es könnte auch sein ,
dass des halb keine Altersrekordler aus der "Dritten Welt" ko mmen, weil dort kaum die Geburten registriert wurden (schon
gar nicht vor 100 Jahren). Somit könnte lediglich die Statistik verzerrt sein , was bei solchen Untersuchungen häufig der Fall
ist. Auch erfüllte die Geburtenregistrierung in vielen Ländern im 19. Jahrhundert noch nicht die strengen Bedingungen , die
heute an einen exakten individuellen Altersnachweis von Hochbetagten gestellt werden.

• Einfluss der Gene: Zwar gibt es Indizien dafür, dass verlangsamtes Altern genetisch beeinflusst sein kann. Viele
Hundertjährige wissen von ungewöhnlich vielen Angehörigen zu berichten, die ebenfalls ein sehr hohes Alter erreicht
haben. Allein scheinen diese "Methusalem-Gene" nicht auf ein bestimmte Population oder eine Gruppe von Populationen
beschränkt zu sein und treten vermutlich in der gesamten Menschheit auf. Dafür spricht, dass unter den
"Supercentenarians" Europäer der unterschiedlichsten Völker, Asiaten (Japaner) und auch afrikanisch-stämmige US-B ürger
gleichermaßen vertreten sind.

• Noch keine Insel der Jugend entdeckt: Die Suche nach einer Insel der Jugend hat die Menschheit seit Beginn ihrer
schriftlichen Überlieferung (Gi lgamesch) beschäftigt. Ponce de Le6n hat das Land der Jugend vergeblich in Florida
gesucht, und im 20. Jahrhundert schrieb James Hitto n über S hangri-La. Die Altersdemographie hat dieses Land noch nicht
gefunden. Es müsste e in Land sein, das die Mehrzahl aller "Supercentenari ans" stellt und dem Rest der Welt nur e inen
geringen Teil der Rekorde überlässt. Die urkundlich belegte n A ltersrekorde aber verteilen sich rund um den Globus, ohne
einen einzelnen Landstrich besonders zu bevorzugen. Es gibt gewisse Indizien, dass man in der Provinz Nuoro, Sardinien,
auffällig viele Hundertjährige findet und deren Alter auch urkundlich belegen kann. Es gibt weiterhin ei ne Re ihe legendärer
und meist sehr abgelegener Landstriche und Ethnien, über deren Altersrekorde berichtet wird (Abchasen, Hunzukuc u.a .).
Nur gibt es dort keine ausreichenden Belege, so dass man hier warten muss, bis entweder das Personenstandswesen weit
genug fortgeschritten ist oder die Wissenschaft exakte medi zinische Methoden zur objektiven Altersbestimmung entwickelt
hat. Möglich ist, dass dann bisher unbel egte regionale AuffälligkeiLen entdeckt werden und sich doch noch eine Insel der
Jugend finden lässt.
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- lJ ROM UND UMGEBUNG
(9.-11. Durchführung )
Rom, "die Stadt mit dem kleinsten Namen und dem grössten Inhalt"
(Heinrich faderer), bietet derart grosse fülle an historischen und
künstlerischen Schätzen, dass nur derjenige, der sich während vielen Monaten mit deren Studium an Ort und Stelle befasst, von einem
Rom-Aufenthalt reichen Gewinn empfängt. Dies ist leider den wenigsten von uns vergönnt. Die wissenschaftlichen Reiseleiter verbrachten studienhalber mehrere Monate in Rom und kennen diese einzigartige Stadt und ihre Umgebung aufs beste. Unsere T~ilnehmer werden
deshalb die Schönheiten und Besonderheiten des "Ewigen Rom" aufs
vorzüglichste kennenlernen.
Das Programm ist so gestaltet, dass eine Ueberladung der Teilnehmer vermieden wird, dass durch Abwechslung in der Art der Besichtigung und durch freie Halbtage die Aufnahmefähigkeit und das Bedürfnis nach eigenen Entdeckungen gewahrt wurde. Dies wird erleichtert durch die ausserordentlich günstige, zentrale Lage des Hotels.
AUS DEM REISEPROGRAMM:

1. Tag
Frühjahrsreise: Abfahrt von der Schweiz im bequemen Nachtzug.
(direkte Wagen,Schlsfwagen eingeschlossen)
Herbstreisen:
Nachmittags Flug von Zürich nach Rom.( Auf Wunsch
besteht auch die Möglichkeit zur Bahnreise, wobei jedoch am Freitagabend die Abreise erfolgen sollte, um in Rom auch an der Runqfahrt teiln~hmen zu können.)
2. Tag

frühiahrsreise: Teilnehmer mit Flugarrangement: Flug von Zürich
nach Rom. Nachmittags begeben sich alle Teilnehmer auf eine orientierende Stadtrundfahrt und lernen die Topographie der Siebenhügelstadt kennen.
Herbstreisen:
Am Vormittag wird die Stadtrundfahrt durchgeführt
und am Nachmittag Führung im antiken Rom: Forum Romanum, Kaiserforen, Kapitol.
3. Tag

Frühjahrsreise: Führung durch das antike Rom mit einem Abstecher
zum Paletin und den Diokletiansthermen.
Herbstreisen:
Besichtigungen im frühchristlichen Rom: Sta.Prassede, 55. Giovanni e Paolo, San Clemente, Sta. Prisce mit Heiligtümern des Mithraskultes, die B~schofskirche Roms San Giovenni in
Laterano, Sta. Marie Maggiore.

-

1~

-

4. Tag
Frühjahrsreise: Das frühchristliche Rom wie vorstehend erwähnt.
Herbstreisen:
Fahrt nach Ostia und Besichtigung der interessanten Ausgrabungen der antiken Hafenstadt. Die Plätze, Häuser und
Heiligtümer hatten unter dem Dünensand die Jahrhunderte ausserordentlich gut überstanden.
5. Tag

Früh.iahrsreise: Es ist Karfreitag, darum fahren wir heute zum Tagesausflug nach Ostia.
Herbstreisen:
Der heutige Tag ist dem Rom des Mittelalters und
des Barocks gewidmet. Wir sehen: Trevibrunnen, Piazza Novona mit
ihren Brunnen, Kirchen Sant' Agnese, St. Ignazio, Sta. Maria della
Pace, Sta. Maria dell'anima.
6. Tag
Frühjahrsreise: Mit Bus und zu Fuss widmen wir den Tag ebenfalls
dem Rom des Mittelalters und Barocks.
Herbstreisen:
Tagesausflug in die Albanerberget Albano, die
Sommerresidenz des Papstes Castel Gandolfo, Albanersee, die mitten
in den Rehbergen liegenden Castelli Romani, Frascati.
]. Tag
Frühjahrsreise: Der Vormittag des Ostersonntags steht zur freien
Verfügung und ermöglicht den Besuch des Petersplatzes, wo heute
der Papst den Segen erteilt" Urbi et Orbi ", nachmittags Fahrt
zur Via Appia mit den berühmten Grabdenkmälern (z.B. Caecilia
Metella) und den Katakomben San Sebastiano (Besichtigung), Kirche
San Paolo fuori le Mure. Auf der Rückfahrt Besuch in Tivoli mit
der Villa d'Este (Gärten und Wasserspiele).
Herbstreisen:
Vormittags zur freien Verfügung. Nachmittags Ausflug zur Via Appia und nach Tivoli.
8. Tag

Frühjahrsreise: Tagesausflug in die Albanerberge.
Herbstreisen:
Vormittags Besichtigungen im Vatikan: Peterskirche,
die reichen Vatikanischen Museen, Die Sixtinische Kapelle. Nachmittag zur freien Verfügung.
9. Tag
Frühjahrsreise: Wie Herbstreisen am
frei)
Herbstreisen:
Letzter Tag in Rom.
Z.B. Besuch der Diokletiansthermen.
rich. Bahnreisende abends Rückfahrt
eingeschlossen) nach der Schweiz.

8. Tag (Vatikan,

nach~ittags

Vormittag zur freien Verfügung,
Nachmittags Rückflug nach Zümit direktem Zug (Liegewagen

- 15 10. Tag
Frühjahrsreise: Vormittags frei. Nachmittags Rückflug nach Zürich.
Bahnreisende abends Rückfahrt im direkten Zug ( Liegewagen ) und
Ankunft am 11. Tag 09.54 h in Zürich.
Herbstreisen:
Bahnreisende 09.54 h Ankunft in Zürich.

Im Pauschalpreis sind inbegriffen:
- Bahn 2. Klasse von Zürich bis Rom und zurück
-Schlafwagen Rom und zurück
- Unterkunft in gutem Hotel 2. Klasse (Doppelzimmer)
- Frühstück und Nachtessen während des Aufenthaltes in Rom
- Eintritte und Besichtigungen laut Programm
- Rundfahrt in Rom und Umgebung mit modernem Autobus
- Begleitung der Reise durch ausgezeichneten Kenner Roms
Zuschläge
Einzelzimmer (soweit erhältlich)
Bahn I. Klasse Zürich - Rom retour mit Schlafwagen
(Doppelabteil)
Einzelrückreise II. Klasse ohne Schlafwagen

Fr.

63.--

Fr.
fr.

95.-30.--

Fr.

45.---

flugreise im Herbst
Da es sich bei diesen Reisenum zwei Tagesflüge handelt
(nicht nur Hinflug bei Tag wie bei der frühlingsreise)
bedingt sie einen Zuschlag von

Hinweis zur frühlingsreise
Da wir zur Osterzeit in Rom sind, ist eine frühe Anmeldung unbedingt
notwendig.

Passformalitäten
Sie benötigen einen gültigen oder nicht länger als fünf Jahre abgelaufenen Reisepass oder eine eidgenössische Identitätskarte.
Verlängerung der flugreisen
Eine Verläng erung mit Einzelrückflug ist bei vorstehehenden Reisen
möglich.
Für nähere Auskünft, wie Verlängerungsdauer, Mehrkosten usw., wollen
Sie sich bitte an das Reisebüro KUONI AG, Spezialreisen, 8021 Zürich
Tel. 44.12.61 (051) wenden.
Bitte beachten Sie die beigelegten "Allgemeinen Bestimmungen" unserer
Reisen.

TivolidieVilla

Iaiser

Hadrians
Was muss ein Schüler lernen, der
einmal Kaiser werden soll? Von Publius Aelius Hadrianus,
dem 'Nachfolger und Neffen
Kaiser Traians, wissen wir's
genau: Lateinisch, Griechisch,
Gesang, Musik , Medizin,
Mathematik, Malerei und Bildhauerei . In Griechisch war der
Jüngling so gut, dass man ihm in
der Schule den Übernamen
'Graeculus' (das Griechlein)
anhängte.
Geboren im Jahre 76, wird er
vom kaiserlichen Onkelanno 91
nach Rom gerufen, wo er sehr, sehr jung! - Traians schöne
Nichte Vivia Sabina heiraten
darf - oder muss. Die Ehe blieb
kinderlos.
Traian hatte viele Kriege geführt;
Hadrian stellte, zum grossen
Leidwesen seiner Feldherren.
die noch immer n icht genug
Ruhm und Beute errungen
hatten, a n allen Fronten die
Kampfruhe her und schenkte
dem Römischen Reich zwanzig
Jahre des Friedens.
Hadrian war eine stattliche
Erscheinung. Einige Narben im
Gesicht verdeckte er durch
Bartwuchs - und schon trug ganz
Rom Bärte ! Er war übrigens
ein 'Sportlertyp': Er hielt sich
körperlich fit durch aktive
sportliche Betätigung, hauptsächlich Jagd; er erlegte mehrere
Löwen mit den üblichen kurzen
Stichwaffen. Er verlangte von
den Soldaten beim Wachtdienst
an der Reichsgrenze strenge
Disziplin. Wenn er eine Legion
besuchte und inspizierte, so
galten die Vorschriften auch für
ihn, den Kaiser persönlich: Er
ass Soldatenkost, beanspruchte
keine Sonderbehandlung und
trug bei Trainingsmärschen von
30 bis 40 Kilometer seine volle
Ausrüstung selbst. Er hielt also
seine Armee am Limes (Grenzwall) schlagkräftig, obschon nein! weil sein Bestreben war,
den Frieden zu bewahren.
Der Geschichtsschreiber Spartianusschildert Hadrian so : « Er
war zugleich ernst und lustig,
freundlich und würdevoll, karg
und freigiebig, er wusste sich
zu verstellen, er war grausam und
milde - kurz, er war sich allezeit und in allen Stücken ungleich.» Daneben war er ein

grosser Tierfreund : seinen Lieblingshundenund - pferden liess
er, wenn sie starben, sogar Grabmäler errichten. Zeitgenossen
schildern noch weitere Charakterzüge Hadrians: «Er besass
sowohl Liebenswürdigkeit als
auch Eigensinn, Härte und Güte.
Er besuchte Kranke, sorgte
besser für die Witwen und Waisen, war ein freigiebiger Förderer
der Künstler, schrieb Gedichte
auf Latein und Griechisch (und
zwar anständige wie auch unanständige!), erbaute den Pro-

fesso ren eine würdige Wirkungsstätte, das Athenäum, verkehrte
mit Gelehrten und Denkern ... »
Wie konnte erblosseine solche
Arbeitslast bewältigen? Spartianus erzählt, wie der Kaiser
arbeitete: «Sein Gedächtnis war
zum Staunen : Zu gleicher Zeit
schrieb, diktierte, hörte und
plauderte er mit seinen Freunden.» Wir 'moderne' Menschen
bilden uns etwas ein auf die
heutige 'Efficiency' (Tüchtigkeit,
Leistungsfähigkeit; sprich
' Effischnsi') - aber offenbar gab

es die schon vor zweitausend
Jahren, und nur das Fremdwort
ist neu.
Auch in Gesetzen und Verordnungen spiegelt sich der Charakter des Kaisers Hadrian:
Seine Dekrete begünstigen immer den Schwachen gegenüber
dem Starken - den Kleinbauern
gegenüber dem Grossgrundbesitzer, den Pächter gegenüber
dem Pachtherrn, den Mieter
gegenüber dem Hausbesitzer.
Auch die Gesetze gegen die
Christen, deren neue Religion die

alte Götterlehre gefährdete,
sollten 'mit Nachsicht' angewandt werden .
Eines Tages, als Hadrian eben
den Palast verliess, wies er eine
Frau, die ihm eine Bittschrift
überreichen wollte, mit der
Bemerkung ab, er habe jetzt
keine Zeit. «Wenn du keine Zeit
hast, dann sei auch nicht
Kaiser !» rief ihm die Frau nach.
Hadrian stand still, winkte die
Frau heran, las ihre Bittschrift
und erledigte den Fall. Er
beanspruchte nicht nur die

Würde seines höchsten Amts, er
nahm auch die Bürde aufsieh.
« Er wollte sein Weltreich nicht
nur beherrschen, er wollte es
auch kennen», schrieb der Historiker ·Fronto. Hadrians erste
Reise dauerte fünf Jahre - und in
Rom lief dennoch alles wie am
Schnürchen weiter. Damit war
aber die kaiserliche Reiselust
noch lange nicht gestillt. Zwischen Atlantik und Schwarzem
Meer, von den britischen Stränden bis zum Nil und Euphrat
kannte er alle Provinzen und

bedeutenden Städte. Er hörte
sich die Klagen seiner Untertanen an und erfüllte ihre
Wünsche, wenn sie ihm be-

rechtigt schienen. Er schenkte
Aquaedukte (Wasserleitungen
aus den Bergen zu den Siedelungen), Theater, Tempel und
Thermen (Badehäuser) zum allgemeinen Gebrauch. Er war
auch in Rom einer der grössten
Bauherren - und nirgends liess
er seinen Namen als den des
Spenders einmeisseln.
Für sich selbst baute er in der
Nähe der Hauptstadt, in Tibur
(heute Tivoli) eine Villa. Wir
lesen darüber in 'The Story of
Civilisation' von Will Durant:
«Vor der Stadt entstand auf
einem Grundstück von II km
Umfang ein Palast mit Räumen
aller Art und Grösse und mit
Gärten, die so reich mit Kunstwerken ausgestattet waren,
dass jedes bedeutende Museum
Europas sich aus den Trümmern reiche Beute holen konnte.
Neben Säulenhallen, Bibliotheken, Tempeln, einem Theater,
einem Konzertsaal und einem
Hippodrom (grosser Reitsaal)
fanden sich Nachbildungen der
bedeutendsten philosophischen
Lehrstätten, Platons Akademie,
Aristoteles· Lykeion und Zenons
Stoa ... Die Villa fand ihre Vollendung, als Hadrians Leben sich
dem Ende zuneigte. »
Und dieses Ende, das darf nicht
verschwiegen werden, war grässlich. Der Kaiser litt wochenlang
unsägliche Schmerzen. Er flehte
seinen Arzt an, ihm Gift zu
geben - der Arzt, in einen Gewissenskonflikt gestürzt, nahm sich
selbst das Leben. Er beschwo r
einen treuen Sklaven, ihn mit
dem Dolch zu töten - der Sklave
vermochte nicht, die Hand gegen
seinen geliebten Herrn zu erheben. Der Kaiser musste den
Becher des Leidens bis zur Neige
leeren. - Aber er liess sich nicht
unterkriegen. Kurz vor seinem
Ende, das ihm Erlösung bedeutete (138), hielt er in einem
lateinischen Gedicht Zwiesprache mit seiner eigenen Seele:
Animula vagula, blandula ...
Als du, mein wanderlustig
Seelchen,
gehaust hast mir im jungen
Körper wie hast du .mich da
umgetrieben!
Wo wirst du deine Spässlein
treiben,
wenn hier der alte, kalte Körper,
im Tode blass, ist dageblieben ?
Solche Heiterkeit in schlimmster
Bedrängnis kann nur aus Weisheit und innerer Grösse fli essen.
Von Grossartigkeit und Kunstsinn des Erbauers legen sogar
noch die Ruinen der kaiserlichen
Villa Adriana in Tivoli Zeugnis
ab, von denen wir einige Farbaufnahmen bringen.
Fotos: H. P. Weinmann, Corsier
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EINE KURZGESCHICHTE VON EAICH SEGAL*
Es war mehr als ein Reich, es war dort ein, in und um Rom. Sein tion. Es gelang ihr, die Soldaten wir uns mit der Beschreibung eine1

die Welt.
Im 2. Jahrhundert n. ehr. dehnte
sich Rom über ein Gebiet von 3,9
Millionen
Quadratkilometern
aus, von Schottland bis zur Sahara,
vom Atlantik bis zum Euphrat. Es
besass die Pyramiden, den Parthenon und jeden einzelnen Olivenbaum zwischen Arabien und Aragonien. Es schloss sowohl Paris und
London ein, Städte, die noch nicht
waren, was sie sein würden, wie
auch Athen und Alexandrien,
Städte, die nicht mehr den Glanz
besassen, den sie einst besessen
hatten. Und natürlich Rom selbst.
Die Ewige Stadt befand sich auf
dem Höhepunkt ihres Ruhmes.
Alles in allem handelte es sich um
ein recht ansehnliches Grundstück.
Und doch wurde es eines
Abends dem Meistbietenden zum
Kauf angeboten. Das Ganze. All
das Obenerwähnte und noch viele
andere Herrlichkeiten, die zu zahlreich sind, als dass man sie aufzählen könnte. Ja, das ganze Römische
Reich stand einmal auf der Aukder
tionsliste.
Das
Datum:
28. März 193. Die Geschichte ist
tragikomisch. Und historisch verbürgt.
Was am unglaublichsten wirkt:
Der Mann, der noch vor Mitternacht Kaiser werden sollte, hatte,
als er sich am Abend des 28. März
zu Tisch setzte, nicht die leiseste
Ahnung, dass er den Dessert aus
kaiserlichem Geschirr essen würde.
Die grossen Dinge ereignen sich
immer, wenn man sie am wenigsten
erwartet. Der Name des Mannes
lautete Didius Julianus. Kein berühmter Kaiser, sagen Sie? Er gewann in der Tat sehr wenig Ruhm.
Und das war nur recht und billig,
denn er zahlte auch nicht viel
dafür. Wieviel, wollen wir hier
noch nicht verraten. Versuchen wir
zuerst zu verstehen, wie es überhaupt soweit kommen konnte. Und
dazu müssen wir rasch einen Blick
auf den Beginn der Kaiserzeit werfen.
Als Augustus auf den Trümmern
der römischen Republik ein - wie
er es beschönigend nannte - «Prinzipat» errichtete, legte er sieb eine
militärische Leibgarde zu; ihre Mitglieder sollten den Palast beschützen und als Ordonnanzen dienen.
Die Gardetruppen trugen den
Namen cohortes praetorianae und
waren bald fünftausend Mann
stark. Die Prätorianer verdankten
ihre Macht nicht nur ihrem Status
als Eliteeinheit, sondern auch der
[Tatsache, dass sich ausser ihnen
keine Soldaten in der Nähe befanden. Augustus quartierte sie da und

Nachfolger Tiberius jedoch fand,
eine Spezialtruppe müsse auch ein
Spezialquartier haben, und errichtete ein Prätorianerlager gerade
ausserhalb der Stadtmauer, nahe
beim Quirinal. Nun waren die Gardisten alle beieinander und noch
leistungsfähiger. Auf eine ganz besondere Art leistungsfähig.

davon zu überzeugen, dass ihr Sohn
aus einer früheren Ehe der richtige Nachfolger für Claudius war.
Und wenn man als Senator einen
Kandidaten der Prätorianer vorgesetzt bekommt, verzichtet man auf
peinliche Fragen von der Art: «Wo
ist der ·rechtmässige Erbe?» Besonders wenn man den Wunsch hat,
am Leben zu bleiben. Nur dieser
Wunsch vermochte die Senatoren
zu veranlassen, Agrippinas Sohn
Bedenken Sie: Die Prätorianer Nero den Kaisertitel zu verleihen.
waren die einzigen Militärs in der
Stadt und ihrer Umgebung. Die
Stadt herrschte über die Welt. Wer
also
über
die
Prätorianer Wir wollen die Prätorianer jedoch
herrschte . .. In der Tat konnte der nicht allzu ungerecht beurteilen,
Befehlshaber der kaiserlichen Leib- nur weil sie dem römischen Volk
garde von Anfang an in allen ein paar psychopathische Kaiser
Staatsangelegenheiten
mitreden. aufzwangen. Sie waren - zumindest
Und manchmal begnügte er sich am Anfang - grassartige Soldaten.
Es herrschte Disziplin bei ihnen.
nicht damit, zu reden.
Da war zum Beispiel Sejanus. Und unter den Herrschern, die sie
Dieser Gardekommandant überre- achteten, verhielten sie sich tadeldete Tiberius zu einem zurückgezo- los. Sie waren vorbildlich unter
genen Leben auf Capri und leitete Vespasian (7~79 n. Chr.), ebenso
die Geschäfte in Rom selbst. Seja- unter Titus und Domitian (79-96).
nus besass allerdings zuviel EhrSie benahmen sich musterhaft
geiz. Er nahm ein böses Ende, weil während der Herrschaft der sogeihm die Macht ohne Titel nicht ge- nannten «guten Kaiser» : Nerva,
Trajan, Hadrian (der die Truppen
nügt hatte.
Dann war da Macro, der Nach- selbst drillte), Antoninus Pius und
Periode
Aurel.
Diese
folger von Sejanus. Macro kam zur Mark
Überzeugung, Tiberius habe lange (96-180) war in jeder Beziehung
genug gelebt. Die Reihe sei nun an eine der grössten Epochen des
Caligula. Er liess Tiberius ermor- Römischen Reichs. Gibbon beden und verkaufte die Prätorianer zeichnet sie sogar als «die Periode
an Caligula. Die Gardisten kauften der Weltgeschichte, in der die
Menschheit am glücklichsten und
den Senat. Vivat Caligula!
Schon nach wenigen Jahren wohlhabendsten war». Was gejedoch passte Macros Kandidat der schah dann?
Garde nicht mehr. Caligula war
Mark Aurel machte einen Fehkein vernünftiger Mann. Was hätte ler.
dies besser beweisen können als
Ja, dieser grosse und gütige
sein Verbalten den Prätorianern Mann, dieser weise und menschgegenüber: Er behandelte sie nicht liche Philosophenkaiser beging
mit dem ihnen gebührenden einen einzigen tragischen Irrtum.
Respekt. Sie töteten ihn an einem Statt wie seine vier Vorgänger den
fähigsten Mann zum Nachfolger zu
Nachmittag des Jahres 41.
Während die Soldaten am glei- bestimmen, wählte er seinen Sohn.
chen Nachmittag den kaiserlichen Das war der Anfang vom Ende des
Palast plünderten, entdeckten sie Römischen Reichs.
Der Sohn hiess Commodus. Es
den alten Onkel Claudius, der sich
wie Polonius hinter einem Wand- ist kaum zu glauben, dass er der
schirm versteckt hielt. In einem Sprössling des edelsten aller Römer
plötzlichen Ausbruch von julisch- gewesen sein soll. Sein Vater war
claudischer Zuneigung jubelten sie Hyperion; er jedoch war ein Satyr.
Ich habe nicht die Absicht, hier
ihm als Kaiser zu und trugen ihn
vor den Senat, damit er da bestätigt die Skandale der Regierungszeit
werde. Claudius war zu verängstigt, von Kaiser Commodus zu schilum den Eifer der Soldaten zu dern, mir auszumalen, was er mit
dämpfen. (So wenigstens behaup- seinen dreihundert Konkubinen
und seinen dreihundert Jünglingen
tete Sueton.)
Diese Zwischenfälle brachten (puberes exoleti) anstellte. Noch
den Prätorianern das Ausmass werde ich auf seine Karriere in der
ihrer Macht erst wirklich zum Be- Arena eingehen; er tötete zahlreiwusstsein. Sie konnten Kaiser che Gladiatoren, Verbrecher, Tiere
machen und entmachten. Die und - wenn er gerade Lust dazu
schlaue Agrippina begriff die Situa- verspürte - Zuschauer. Begnügen

*Erich Segal ist der Autor von «Love Story».

***

***

römischen Biographen: Er waJ
«sittenlos, schlecht und ausschwei·
fend und führte schmutzige un<
schändliche Reden» (turpis, impro·
bus, libidinosus, ore quoque pollu·
tus et constupratus). Oder kurz
«noch verdorbener als Nerox
(impurior Nerone).
Aber er regierte zwölf Jahn
lang.
Und er hätte sogar noch länge1
regiert, wenn er in seiner Sorglosig·
keit nicht ein bisschen zu weit ge·
gangen wäre.
Er beleidigte die Prätorianer.
Niemand regte sich besonden
auf, als er sich selbst mit einer tau·
sen Pfund schweren goldenen Sta·
tue verherrlichte, als er die Monat(
nach seinen verschiedenen hermaphroditischen Titeln umbenannte
und den Senat veranlasste, Rom
auf den. Namen Colonia Commodiana umzutaufen. Schliesslich WaJ
Rom auch früher schon von Verrückten regiert worden.
Doch eines Tages stiess Commodus den Befehlshaber der Prätorianer vor der versammelten Garde
ins kaiserliebe Schwimmbassin.
Dann liess er ihn - unbekleidet vor seinen Konkubinen tanzen.
Dann tötete er ihn.

***

Der neue Gardekommandant, Laetus, erkannte instinktiv, welches
seine erste Aufgabe war: Commodus musste gehen. Er fand Mitverschwörer in der Geliebten und im
Kämmerer des Kaisers, Marcia und
Electus. Am Silvesterabend des
Jahres 192 vergifteten sie den
«jungen Herkules» (ein Titel, den
er sich selbst zugelegt hatte). Der
Trank wirkte nicht rasch genug. Als
der Kaiser in eines seiner acht täglichen Bäder tauchte, liess man ihm
deshalb von einem professionellen
Ringer das Genick brechen.
Das neue Jahr begann auf wahrhaft neue Art. Laetus bestimmte
einen vortrefflichen Mann zum
Nachfolger von Commodus, einen
verehrungswürdigen und tugendhaften Senator namens Pertinax.
Die Truppen billigten den Kandidaten ihres Befehlshabers. Sie begannen jedoch sogleich zu murren,
als Pertinax erklärte, ihre Losung
würde in Zukunft lauten: «Sich wie
Soldaten benehmen.»
Sich wie Soldaten benehmen?
Nach zwölf Jahren Laissez-aller?
Er scherzte doch sicher bloss.

***

Doch er scherzte nicht. Pertinax
war ernst und aufrichtig und zu gut
für .diese Welt. Er strebte nach

..

emer .K.ucJCJCenr zur lJtsztplm uno
zur Einfachheit, diesen ältesten
römischen Tugenden. Er unternahm alle möglichen idealistischen
Reformen, reduzierte die Ausgaben des Palastes, veräusserte das
luxuriöse Mobiliar des Commodus
(wie auch den gemischten Harem).
Die kaiserlichen Mahlzeiten wurden äusserst asketisch: Salat und
Gemüse und eine winzige Portion
Fleisch. Pertinax war ein wahrhaft
edler Mann.
Jedermann hasste ihn deswegen.
Gleich von Anfang an drängten
die Palastangestellten die Prätorianer, den sich ihrer Anarchie entgegensetzenden Zuchtmeister zu ermorden.
Und so erhielt Pertinax siebenundachtzig Tage nach seinem
Regierungsantritt den Besuch von
Laetus und einer Bande Prätorianern, die, wie ein Historiker sich
ausdrückte, «Seine Rechtschaffenheit als Beleidigung empfanden»
(quos Pertinacis sanctimonia offenderat). Die Schar tötete ihn und
brachte seinen Kopf ins Lager.
Dies geschah am 28. März 193,
und nach der Tat blieb ein kleines
Problem bestehen.
Die Mörder hatten nicht die leiseste Ahnung, wer am 29. März
Kaiser sein würde. Es war kein Ersatz vorgesehen.
Man sollte eigentlich annehmen,
die Prätorianer hätten, da die Zukunft der ganzen Welt auf dem
Spiel stand, ein paar Vorbereitungen getroffen. Aber das war nicht
der Fall. Sie hatten nicht daran gedacht. Und nun war es in einem gewissen Sinn schon zu spät.
Es war noch früh am Abend. Die
Sonne war unmittelbar nach dem
Mord untergegangen. Die Römer
1
sassen beim Nachtessen. Im kaiserlichen Palast lag eine Leiche ohne
Kopf. Der Kopf des Kaisers befand
sich ausserhalb der Stadtmauer - in
den Händen der Prätorianer.
~ramatisch. Symbolisch. Und wahr.
Es war ein phantastischer, beängstigender Augenblick. Das Gelschehen hatte die Soldaten so aufgepeitscht, dass Laetus nicht wagte,
zu reden - und sich selbst oder
einen anderen Kandidaten vorzuschlagen.
Die Ereignisse, die dann folgten,
wurden vom Senator und Historiker Dio Cassiusl) als «das Schändllichste, was Rom je geschah», bezeichnet.
Von wem die Idee stammte, ist
nicht bekannt. Aber auf jeden Fall
liefen die Soldaten bald durch die
Strassen von Rom und riefen, die
Kaiserwürde werde dem Meistbietenden zum Kauf angeboten. Rom
wurde versteigert/2)
Wer würde auf das Angebot eingehen? Sicher keiner der edlen
Senatoren, die begreiflicherweise in
ihren Häusern blieben und sich
nicht in die Nähe des Quirinals
wagten, um nicht das Schicksal von
Pertinax zu teilen. Ein verdienst-

voller Mann hatte hier keine
Chance; die Situation war für einen
skrupellosen Opportunisten zugeschnitten.
Der erste Kandidat, der sich einfand, war Sulpicianus, der Stadtgouverneur (praefectus urbi) von
Rom. Da die Tore für alle anderen
Leute verschlossen waren, befand
er sich eindeutig im Vorteil.
Bis die Nachricht zu Didius
Julianus gelangte.

***

Wer war Didius Julianus?
Ein fetter, gefrässiger, geldgieriger Mann, der von keinem anderen
als Commodus wegen seiner Sittenlosigkeit ins Exil geschickt worden
war.
Didius Julianus war auch der
reichste Bürger von Rom.
Er befand sich gerade beim
Nachtessen, als er über das Angebot der Soldaten informiert wurde.
Im Grunde hatte er keine grosse
Lust, vom Tisch aufzustehen, aber
seine Frau und seine Tochter
drängten ihn. Die Geschichte erspart uns die genauen Einzelheiten.
Wir wissen nur, dass seine Familie
ihn schliesslich überreden konnte,
zu gehen und zu kaufen.
Bald darauf war Didius Julianus
in der Begleitung seines Schwiegersohnes Repentinus in den Strassen
von Rom unterwegs. Als die beiden
sich der Stadtmauer näherten, hörten sie das heisere Geschrei der
Soldaten. Sulpicianus hatte die Prätorianer für sich allein und selbstverständlich hinter sich. Julianus
würde da zum Rechten sehen.
Die Soldaten an der Mauer Iiessen ihn jedoch nicht durch. Das
Reich wurde verkauft, und Didius
Julianus konnte nicht bis zum Auktionsplatz gelangen. Sulpicianus
war im Begriff, Kaiser zu werden.
Julianus rief den Soldaten seinen
Namen zu, aber vergeblich. Er war
nun entschlossener als je. Und er
dachte einen klugen Plan aus. Er
liess Plakate in die Höhe halten
und den Truppen auf der anderen
Seite der Mauer auf diese Art seine
Botschaft übermitteln. Er gab bekannt, dass er beabsichtige, «das
Andenken von Commodus wieder
zu Ehren zu bringen». Ein genialer
Einfall! Sogleich wurde eine Leiter
herbeigeschafft, und der korpulente
Millionär konnte die Mauer erklimmen.
Nun begann der Kampf.
Didius Julianus gegen Sulpicianus.
· Die Soldaten genossen das
Schauspiel
Jeder der beiden Männer machte
sein Angebot; die Welt neigte einmal auf die eine, einmal auf die andere Seite. Als man schliesslich bei
dreiundzwanzigtausend Sesterzen
angelangt war, fasste Julianus einen
kühnen Entschluss. Statt den Einsatz um hundert oder zweihundert
zu erhöhen, brüllte er: «Fünfundzwanzil!:tausend!»

Das genügte. Der Kaisertit~l war
Didius Julianus sicher.
Es machte pro Mann rund zwölfhundert Dollar aus, aber im
Augenblick fegte die Woge der Begeisterung sogar die pekuniären
Überlegungen weg. (Mit diesen
Dingen würde man sich später befassen.) Didius Julianus wurde im
Triumphzug durch die Strassen von
Rom getragen.
Die ~rätorianer kannten den
nächsten Schritt: Bestätigung durch
den Senat. Sie organisierten rasch
eine Abendsitzung, damit ihr Kandidat eine Wahlrede, die gleichzeitig auch eine Antrittsansprache
war, von sich geben konnte. Julianus erklärte, kurz zusammengefasst, dass er sieb dem Willen seiner
Landsleute fügen und die Bürde
der Regierung übernehmen werde.
«<ch bin allein zu euch gekommen », sagte er. Die reich mit Waffen ausgerüsteten prätorianischen
Anhänger, die das Senatsgebäude
umringten, erwähnte er mit keinem
Wort. Das war nicht nötig.
Nachdem er sich bei allen bedankt hatte, führte der frisch bestätigte Kaiser sein Gefolge zum Kaiserpalast, wo er auf die kopflose
Leiche des Pertinax stiess. Sie
brachte ihn zum Lachen. Sein Gelächter wurde noch herzlicher, als
er das von Pertinax zurückgelassene frugale Mahl sah. Gemüse! Er
liess die Speisen den Hunden vorwerfen und bestellte ein richtiges
grosses Festmahl. Julianus hatte
nicht vergessen, dass sein eigenes
Nachtessen wegen dieses . . . Geschäfts unterbrochen worden war.
Und man könnte die ganze kurze
Regierungszeit dieses ruhmlosen
Kaisers als ein einziges langes Bankett zusammenfassen. Im hoffnungslosen Kampf um Anerkennung seines Ranges und Achtung
(Ich bin der Kaiser; ich bin der
Kaiser!) offerierte Julianus den
Senatoren ein Essen nach dem andem.
Doch nichts konnte Julianus
schmackhaft machen. Der Senat
hasste ihn, und das Volk hasste ihn.
Er regierte sechsundsechzig Tage
lang. Am 1. Juli 193 zog die Armee
des Septimus Severus in Rom ein
und entthronte den Mann, der das
Imperium zwischen Entree und
Dessert gekauft hatte.
Septimus Severus war ein recht
guter Kaiser. Ein recht kluger auf
jeden Fall Er begann seine Regierungszeit mit der Auflösung der
kaiserlichen Leibgarde, von der die
erstaunlichste Auktion aller Zeiten
durchgeführt worden war.

e

1) Die Geschichte ist von drei römischen
Historikern verbürgt. Ich halte jedoch Dio
Cassius (ca. 150-235) für am glaubwürdigsten. Er war Senator, befand sich zur Zeit der
Ereignisse in Rom und sah und hörte nach
seinen eigenen Worten alles mit an. (Epi·
tome, 73,3)
2) Montesquieu bemerkte in seiner berühmten Arbeit über den Niedergang von Rom,
die Kaiserwürde sei vielleicht auch zuvor
schon gekauft wor!len, aber man habe bis
rlahin nnrh ni,. ""' ci,.

o.-(,.;r~,.ht
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Se aveste fede ...
Donandosi a nol, Dio ci comunica non soltanto Ia sua misericordia, ma Ia sua potenza. medisnte Ia quale egli opera in
noi Infinitemente di piu dl tutto ciö ehe
noi possiamo domandare e pensare.

RITI INIZIALI

1

Canto d'ingresso

ln pledl

Assemblea - Tutte le cose sono in
tuo potere, Signore: - e nessuno puö'
resistere al tuo volere. - Tu hai fatto
il cielo e Ia terra - e tutte le meraviglie ehe vi sono racchiuse; tu sei il
Signore di tutto l'universo.

Saluto
Celebrante - Nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo.
A - Amen.
C - La grazia del Signore nostro Gesu Cristo, l'amore di Dio Padre e Ia
comunione dello Spirito Santo sia con
tutti voi.
A - E con il tuo spirito.
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Atto penitenziale

C - Fratelli, prima di celebrare I santi
misteri, riconosciamo i nostri peccati.
(Breve pausa di silenzio per un esame
di coscienza}
Tutti - Confesso a Dio onnlpotente
e a voi, fratelli, ehe ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
(ci si batte il petto) per mia colpa,

Messale festivo a dispense
mia colpa, mia grandissima colpa.
E suppllco Ia beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me II Signore
Dio nostro.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e
ci conduca alla vita eterna.
A- Amen.
c - Signore, pieta. A - Signore, pietä.
c - Cristo, pieta. A - Cristo, pietil.
C - Signore .. pieta. A - Signore, pietä.
G loria a Dlo nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona
volonta. · Noi ti lodiamo, ti benedlciamo. - ti adoriamo, ti gloriflchlamo, - ti
rendiamo grazie per Ia tua gloria Immen·
sa, - Signore Dlo, Re del eielo, Dio Pa·
dre onnipotente, - Signore, Figlio uni·
genito, Gesu Cristo, - Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre: • tu
ehe togli i peeeati del mondo , - abbl pieta di noi; - tu ehe togli i peccatl del
mondo, - aecogli Ia nostra suppliea; •
tu ehe sledl alla destra del Padre, • abbi
pieta di noi. - Perehe tu solo il Santo, •
tu solo il Signore, - tu solo I'Aitissimo:
Gesu Cristo, eon lo Spirito Santo - nella
gloria di Dlo Padre. Amen.

C • Preghiamo (pausa di silenzio} . Dio onnipotente ed eterno, ehe nella
larghezza del tuo amore superi i nostri meriti e desideri, riversa su di
noi Ia tua misericordia: perdona cio
ehe Ia coscienza teme, e aggiungi cio
ehe Ia preghiera non osa sperare. Per
il nostro Signore Gesu Cristo tuo figlio, ehe e Dio, e vive e regna con te,
nell 'unita dello Spirito Santo, per tutti i secoll dei secolL
A- Amen.
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D

LITURGIA
DELLA PAROLA

Prima Lettura

il pastore, - il gregge ehe egli guida
eon Ia sua mano.
Rit.

sedutl

Ad aleuni sembra ehe Dio non metta in
opera Ia sua giust/zla e permetta ehe Ia
empleta e Ia vlolenza trlonflno. ln realta
non e eosJ: solo eh/ ha Ia rettltudlne Interlore ed e giusto vlvra, per Ia SUB fede.

Dal llbro dl Abaeue (1, 2-3; 2, 2-4)
Fino a quando, o Signore, io suppllco senza ehe tu mi esaudisea? Grido verso di
te: • Vioienza! •, ma non mi salvi. Perehe mi fai vedere l'iniquita e mi fai contemplare Ia pena? Davanti a me ci sono
desolazione e violenza; ci sono litigi e
eontese. Allora il Signore rispose dieendomi: • Scrivi Ia visione, ineidlla eon
ehiarezza sulle tavolette, perehe II Iette.?:"
re possa proeedere spedito. SI, Ia visione sara per il suo tempo; tende al suo
reallzzarsi e non mentira. Se ritarda, aspettala, perehe senza dubblo verra, non tardera. Eeco soccombe ehi non ha l'animo
retto, mentre il giusto vivra per Ia sua
fede •.
C. - Parola dl Dio.
A - Rendlamo grazle a Dlo.

3 Salmo responsoriale
Rit. . Ascoltate oggi Ia voce del Signore. (Salmo 94)
Venite, esultiamo in onore del Signore; - Aeclamiamo a Dio nostra salvezza. - Presentiamoei a lui eon azioni
di grazie; - esaltiamolo eon eanti d l
gioia. lnfatti il Signore e un Dio grande , - un re grande sopra tutti gli dei.
Rit.
Venlte, adoriamo e prostriamoei ; - inginoeehiamoei davanti al Signore, nostro ereatore, - perehe egli e nostro
Dio; - noi siamo II popolo ed egli e
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Aseoltate oggi Ia voee del Signore; • Non indurite il vostro euore - eome
in Meriba, eome nel giorno di Massa
nel deserto, - dove mi tentarono I
vostri padri, - mi mlsero alla prova e
videro Ia mia reazione •.
Rit.

Seconda Lettura
ln mezzo alle sofferenze a eul e esposto
nel suo ministero apostolico Tlmoteo rlceve da Pao/o motivi di eoraggio. L'apostolo e solo un agricoltore: eh/ fa creseere e il Signore, ehe e sempre fedele al/a
promessa.

Dalla seeonda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (1, 6-8, 13-14)
Carissimo, ti ricordo di rawivare il dono
di Dio ehe e in te per l'imposizione delle
mie mani. Dio non ei ha dato uno Spirlto
di timore. ma di forza, di carita e di saggezza. Cerea dunque di non arrossire delia testimonianza per nostro Signore, ne
di me, suo prigioniero; ma soffri anehe
tu con me per II Vangelo. con Ia forza di
Dio. Prendi come modello le parole salutari ehe hat udito da me. con Ia fede e
Ia carita ehe e ln Cristo Gesu. Custodisci II buon deposito eon l'aluto dello
Spirito Santo ehe abita in nol.
C - Parola di Dio.
A - Rendiamo grazle a Dlo.

4

Canto al Vangelo

in piedl

Assemblea - Allefuia. · Non di solo pane vive l'uomo, - ma di ogni parola
ehe esce dalla bocca di Dio. Alleluia

Vangelo
II discepo/o de/ Signore deve avere una
grande fede e una profonda umilta. Ouanto riuseiamo a fare per lul e sempre al
disotto degli obb/Jghi a eui ei lega una
adeguata corrispondenza ai suoi donl.

+

Dal vangelo seeondo Luea
(17. 5-10)

A - Gloria a te, o Signore.
ln quel tempo, gli apostoli dlssero al Signore: • Aumenta Ia nostra fede! •. E II
Signore disse: • Se aveste fede quanto
un ehicco di senapa, potreste dire a queste gelso: sradlcatl e plantatl nel mare,
e vi aseolterebbe. E chl dl vol, ehe abbl,
un servo ad arare o al paseolo. gll dlrebbe quando rlentra dal campo: vlenl subito e mettiti a tavola; o non gli direbbe
piuttosto: preparami da manglare. cingiti e servimi, flnehe abbia manglato e
bevuto e dopo potrai manglare e bere tu?
Si tiene forse in obbligo verso II suo
servo, per aver fatto quanto gli era stato ordinato? Cosl anche voi quando avete eompiuto tutto quelle ehe vi e stato
ordinato, dite: siamo servi inutlli; abbiamo fatto quelle ehe dovevamo •.
C - Parola del Signore.
A - Lode a te, o Crlsto.

Omelia
Professione di fede

Scritture; - e sallto al clelo, siede alle
d!tstra del Padre. - E di nuovo verra
, nella gloria, per giudleare I vivl e I morti: • e il suo regno non avra fine. • Credo nello Splrlto Santo, ehe e Signore e
da Ia vita - e procede dal Padre e dal
Figlio - e con II Padre e II Figlio e adorato e glorlfieato: - e ha parlato per mezzo dei profetl. - Credo Ia Chiesa, una,
santa, eattoliea e apostoliea. - Professo
un solo battesimo per II perdono del
peeeati. - E aspetto Ia rlsurrezione del
morti · e Ia vlta del mondo ehe verra. •
Amen.

5

Preghiera dei Fedeli

C - A Dio, rieeo di miserieordla per
quanti lo invoeano, elevlamo eon fi.
ducia Ia nostra preghlera.

l - Preghiamo inslerne e dieiamo:
A - Ascoltaci o Signore.
seduti

in piedi

C redo in un solo Dio
Padre onnipotente, - ereatore del elelo e della terra, - di tutte le tose visiblli e invisJblli. - Credo in un solo Signore. Gesu Cristo, unigenito Flgllo dl Dlo, •
nato dal Padre prima di tutti I secoli: Dio da Dio, Luee da Luee, Dio vero da
Dio vero: - generato, non ereato: • della
stessa sostanza del Padre; - per mezzo
di lui tutte le eose sono stete create. Per noi uomini e per Ia nostra salvezza
diseese dal eielo; • e per opera dello
Spirito santo ( ci sl lnchlna} si e incarnato nel seno della verglne Matla e sl
e fatto uomo. - Fu croeifisso per nol sotto
Ponzio Pilato, - mor1 e fu sepolto; • e II
terzo glorno e risuscitato seeondo le

Per tutta Ia Chlesa: perehe sia nel
mondo testimone della bonta e della
· miserieordia di Cristo Signore, preghiamo:
Rit.
Per i popoll oppressi : perehe ottengano Ia liberta a eui hanno diritto,
preghiamo:
Rlt.
Per noi tuttl ehe parteeiplamo aii'Euearistia: perehe sappiamo fare dl noi
stessi e della nostra vita un'offerta
gradita a Dia, preghiamo:
Rlt.
Perehe il Signore aumentl in noi Ia
fede, preghiamo:
Rit.
C - S'innalzi fino a te, o Signore, Ia
nostra preghiera, e diseenda su di noi
Ia tua miserieordia. Per Cristo nostro
Signore.
A- Amen.
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Tutti - Padre Nostro ...

LITURGIA
EUCARISTICA

Preparazione dei doni

C - liberaci, o Signore ... nell'attesa ehe si

sedutl

I doni ehe offriamo esprimono Ia nostra
totale sottomisslone a Dlo e, nello stesso tempo ei eomunleano Ia r isposta dell'amore ereatlvo del Padre ehe el genera
eome suoi Flg/1 e ei dona quel/a prontezza di volonti1 ehe ei fa diventare in
Cristo, un saerifieio a Lui gradlto.

A • II Signore rleeva dalle tue manl questo saerlfieio, a Iode e glorla del suo nome, per II bene nostro e dl tutta Ja sua
santa Chiesa.

Sopra le offerte

in pledl

C - Accogli, Signore, il sacrificio ehe
tu stesso ci hai comandato d 'offrirti:
e mentre noi compiamo in questi misteri il nostro servizio sacerdotale, tu
opera in noi Ia nostra redenzione. Per
Cristo nostro Signore.
A • Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
L'Euearlstia e detta • mistero del/a fede • .
E' qui infatti tutto i/ eontenuto del/a nostra fede: II nuovo patto eon Dio, Ia remissione dei peeeatl, Ia vlta divina in
Cristo. Con un atto di fede, adoriamo i/
mlstero del/a nostra redenzione.

A - Santo, Santo, Santo, II Signore Dlo
dell'universo. I eieli e Ja terra sono pienl
della tua gloria. Osanna nell'alto del cie11. - Benedetto Colul ehe vlene nel nome
del Signore. Osanna nell'alto del eleli.
in ginocehlo

Dopo Ia Consacrazione
C - Mistero deila fede!
A · Ognl volta ehe mangiamo dl questo
pane - e beviamo a questo calice - annunelamo Ia tua morte, Signore • nell'attesa della tua venuta.

RITI Dl COMUNIONE
Signore, aumentaei Ia fede! Faeeiamo nostra questa preghiera deg/1 aposto/i nel
rleevere Ia santa ColiiUnione. Se Cristo
vivril in noi, Ia nostra capaclti1 umana
sari1 elevata a eomprendere sempre piii
profondamente i mlsteri del Regno, per
poterli vivere piii deeisamente.
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compia Ia beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesu Cristo.
A • Tuo e II regno, tua Ia potenza e Ia
gloria nel secoll.

Rito della Pace
C - Signore Gesu Cristo, ehe hal detto

ai tuoi Apostoli: • VI lasclo Ia pace, vi
do Ia mia pace • , non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chlesa, e donale unita e pace secondo Ia tua
volonta. Tu ehe vivi e regni nei secoll
A . Amen.
[ del secoll
C - La pace del Signore sla sempre eon
[vol.
A - E con II tuo spirito.
( seeondo /'opportunita)

C - Scamblatevi II segno della pace.
A • Agnello di Dlo, ehe togll I peecatl del
mondo, abbi pietä di nol. • Agnello di Dto,
ehe togli i peeeati del mondo, abbi pletil
dl noi. • Agnello dl Dlo, ehe togll I peccatl
del mondo, dona a nol Ia paee.

·6

Canto di Comunione

Assemblea - II Signore e buono con
chi si affida a lui, · con l'anima ehe
lo cerca.

Preghiera conclusiva
C - Preghiamo · 0 Dio onnipotente, Ia
misteriosa realta del tuo sacramento
sazi Ia nostra profonda tarne e sete
di te, e ci trasformi in colui ehe abbiamo ricevuto, Gesu Cristo tuo Figlio nostro Signore, ehe vive e regna
nei secoli dei secolL
A. Amen.
Ouando avremo fatto tutto quello ehe el
e stato ordinato, da/ Signore, dovremo
ripetere: • Non siamo ehe dei sempliei
servi, abbiamo fatto quello ehe dovevamo •.
Settlmana con Oio - La fede di Abramo
Genes/ 22, 1-19; Fidueia in Dio Salmo 39;
131. Elogio de/la fede: Ebrei 10, 19-12,29.
I Santi: S. Francesco d'Assisl (4) ; S. Bruno (6); Madonna del Rosario (7); S. Brl·
gida (8); S. Dlonlsio (9) .
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LA VILLA D 'ESTE
IN

TIVOLI
I FONTANA DEL NETTU·
NO: Formata da una eascata
eentrale e da alti zampilli ehe
riehiamano l'idea delle digra.
danti eanne di un organo, a
rieordo dell'organo idraulieo
ehe era , un tem po, sulla terrazza sovrastante. E' per portata di aequa, Ia prima fontana d'Europa.

1 THE FOUNTAIN OF NEP·
..Aa......
TUNE: it consists of a cen·
tral water-fall and o/ some high jets, which recall the image
oj the degrading pipes o/ an organ; it was built t o remind the
hydraulic organ, tn older tim es, it was on the terrace above.
lt is the first fountain in Europe , for water delivery.
1 FONTAINE DU NEPTUNE. Composee d'une cascade cen·

•n

trale et de hauts jets, qui donnet l'idee des c:annes degradante~
d'un orgue, a memoire de l'orgue hydraulique, qui, autrefois.
etait sur Ia terrasse qui est au-dessus. Elle est, pour son debil
d'eau, 1a premiere fontaine d'Europe.
·

I NEPTUN-BRUNNEN, gebildet aus einem herabstürzenden
Wass erfall im Hintergrund, und von hohen Wasserfontänen,
die, in der Art von Orgelpfeifen angelegt, an die ehemals auj
der oberen Terasse angelegte Wasserorgel erinnern.

2 La « ROMETT A »; Fanta·
stica rievoeazio"ne seultorea e
architettonica dell'antica Ro·
ma, alla eonfluenza delle mi·
tiche aeque del Tevere e del1' Aniene. Da un lato le ca·
scatelle ehe riprodueono quelle di Tivoli, piu in bassa una
piecola isola a forma di nave
con obeliseo al · eentro, riproduee l'isola Tiberina; in alto
una serie di piceoli edifiCJ
classJCl ~he rievoca una u piccola Roma » antica; Ia lupa con
i gemelll e Ia st atua della u Dea Roma ».
2 THE « ROMETTA » lthe "Little Rome"); lt is a wanderful
· scuLptural and architectonic realization, recallign the ancient
Rome, in the place where the Tiber and Aniene Mythie water
• flow t ogether. Aside there are some l ittle water-falls, repro·
ducing th,e /.ttllS of Tivoli, below those, there is a small isle ,
~haped like a shtp , wit h an obelisk in the center, reproduc·
ing the 'l'iberina I sland; on the top, there is a set of classic
-small bui-ldings, which form a sort ot an ancient " Little
Rome u, there !s, also, the she-wolf, with the twtns, and a
statue oJ the god'1i.ess << Rome >>.

2 ·LA « PETITE ROME >>. Fantastique rememoration sculp·
turale et architeetonique de l'antique Rome, a Ia confluence
des llRUX du Tibre ·et de I' Aniene. D'un cöte il y a !es petite~
cascades, qui reproduisent celles de Tivoli, en bas une petite
lle .en guise d'un navire avee un obt\lisque au centre, reprod uit l'ile du Tibre; en haut une serie de petits edifices clas.s[ques qui rappelle a Ia memoire une << petite Rome >> anhque :
l"a ~ou ve avec !es .j umeaux et Ia statue d·e Ia « Deesse Rome »

2 DIE ROMETTA , eine archit ektonische Skulpturfant.asie de•
antiken Rom am Zusam.menfluss des Tibers mit dem An.ion
Rechts seillieh Wasserfälle, als Hinweis auf Tivoli, und unter·
·halb eine kleine schii/~Jörmige Insel mit einem Obelisk in der
Mitt e, ;die Tiber-Insel darstellend, während oben einige klein e
klas~ische Gebäude, dis Wölfin mit den Zwillingen, und di e
Dea Roma ; auf das «Kleine Rom>> der Antike hindeuten .

3 PESCHIERE E FONTANE ; DIE «HUNDERT BRUNNEN», die prächtig übereinander
DEL NETTUNO E DELL'OR- in drei langen Alleen grandios angelegten Wasserspielkü nste .
GANO: Tre grandi peschiere In der oberen Allee abwechselnd Obeliske mit Schiffen, die
dominano Ia terrazza inferio- Symbole päpstltcher Macht un.d Lilien mit Adlern, die Wapre del parco ed t .•nno per penutchen des Hauses D'Este.
sfondo Ia grande mostra d'ac6 FONTANA DEI DRAGHI 0 DELqua de&ea del Nettuno e Ia soLA GIRANDOLA: Al centro di una
vrastante fontana d e 1 1' 0 rgalleria di zampilli e una vasca con
gano.
quattro draghi vomi tanti a~q:1a. !:.a
3 FIS H • P 0 UND S AND
fontana fu co•truita nel 1572 in onor€
FONTAINS OF NEPTUNT!:
di Gregorio XIII. sul cui stemma era
ANiJ OF THE ORGAN: It
is a group of three great fish-pounds , overlooking the Lower
no appunto i draghi.
terrace of the Park: the background is formed by the great
6
THE FOUNTAIN OF THE DRAwater show, said « of Neptune » and by the fountain of the
GONS (or of the girandole). · At the
Organ, on the terrace above.
3 BASSINS ET FONTAINES Dt' NEPTUNE ET DE L'OR-

Detta « Ia regina delle fontane » e costituita da un grande
bacino oyale con un vasto
ninfeo porticato e una gigantesca coppa al cen tro; in al to,
uno scenario di rocce artificiali e di- verde con le statue
di fiumi, della Sibilla Tiberina e di Pegaso.
4
F 0 NT AI N OF THE
« 0 V A T 0 >>: Called « the

FONTAINE DES DRAGONS OU
DE LA GIRANDS. Au centre d'une
galerie de jets il y a une vasque avec
quatre dragons qui vom issent eau. La fontaine fut construite
en 1752 en honneu1 de Gregoire XIII, sur le blason duquel
il y avait des dragons.
6)

6 DER DRACHENBRUNNEN oder die 11 Girandola-Fontäne».
In der Mitte der Springbrunnengruppe ein Bassin mit vier
wasserspeienden Drachen. Der Brunnen wurde 1572 zu Ehren
Papst Gregors XIII. erbaut, dessen Wappenzeichen ein Dra,.

chen war.

CORTILE: Circondato su tre Jati
da portici, ha sul quarto lato Ia fontana della Venere dormiente . Sul fonda, la chiesa dei Francescani con il
bel campanile del 1602.
7

Queen of the fountain » it consists of a great oval basin. w!th
a wide hymphal porch, with a gigantic cup in the center; on
the top , you can admire a magn!ficent sc~nery of artificial
rocks and vegetation and the statues of the rivers, of the Tib~rina. Sibyl and of Pegaso.

FONTAINE DE L'« OVALE». Dite Ja re:ne des fontaines.
se compose d'un grand bassin ovale avec un vaste nymphee a arcades et une gigantesque coupe au centre; en haut
un scenario de rochers art1ficiels et de vert avec !es statue~
de fleuves, de Ia Sibylle du Tibre et dc Pegase.
~ lle

Stupenda mostra d'acqua costituita da tre luughissimi bacini sovrapposti: da! bordo
del piu -al to sorge in al terno
ritmo una serie di obelischi e
navi, simboli del potere papaJe, e di gigli e aquile motivi
araldici di Ippolito d'Este.

5 THE « HUNDRED FOUNTAINS »: It is a wanderful
water-show, jormed by three
very long superposed basins : from the border o! the highest
one there is an alternate series of obelisks and ships, simbols
of the Pope's power, and of lilies and eagles, t aken Jrom the
lteraldic armonal~ of .Hyppo/itus D'Este.

5 LES CENT FONTAINES. Merveilleuse monstre d'eau compost\ de trois longs hassins superposes: du bord du plus haut
se leve en alterne rythme une serje d'obt\lisques et navires,
symboles du pouvoir du pape, et d e lis et d'aigles, motifs herald iques d' Hippolyte d'Este.

9 THE FOUNTAIN OF THE SLEEP·
/NG VEN US.
Within a solemn, architectonic Jraming, there is a big
niche, adorned with some land scapestuccos and with a beauti/ul marble
statue ot a sleeping Venus. From the
niche, the water-jets collect into a fine
Roman bathing-tub.
9 FONTAINE DE VENUS DORMAN-

TE. Dans un solenne! encadrement
architectonique il y r. une gr~nde niche ornee de stu:s paysagist es et d'une belle statue en marbre de Venus d:>rmante .
Des jets -cte· Ia niche, l' eau se reunit dans un elegant baignoire
romain.
9 DER BRUNNEN DER SCHLAFENDEN VENUS. In einer
architektonisch erhaben umrahmten, mit in Stuckrelief ausgeführtem Landschaftshintergrund verzierten grossen Nische die
Marmorstatue der Venus in anmutig zur Ruhe /tingestreckter
Lage. Die aus der Nische hervorsprudelnden Wasserstrahlen
sommeln sich in einer geschmackvollen Wanne eines vornehmen römischen Bades.

FONTANA DEL BICCHIERONE:
Una enorme conchiglia innalza un calice gigantesco , da! sommo del quale
scaturiscono i getti di acqua ehe ricadono e traboccano in candide spume.
Il progetto .di questa fontana e attribuito al Bernini.
10

7 THE COURT-YARD: sorrounded on
three sides by porches, it has, on the
tourth side, the Jountain of the sleeping Venus. Behind, there is the Franciscan church, with the beautiful
steeple, built in 1602.
7 COUR: Encerclee de trois cötes de

4

4 DIE FONTANA DELL'OVATO, « Konigin der Brunnen>> _
q enannt. Ein grandioses ovales Wasserbecken mit imposanter Nymphengrotte und einer mdchtigen Schale in der
Mitte. Oben eine künstlich a ngelegte Felsen- un Wald- Landschaft mit den Statuen der Flüsse, der Tiberinischen Sybille
und des
5
LE CENTO FONTANE:

~
FONTANA DELLA VENERE DORMIENTE: Entro una solenne inquadratura architettonlca e un nicchione o rnato di stucchi paesistici e di ung
be!la st~tue me~morea di Venere in atteggiament o di riposo. Dagli zampilli
del nicchione l'acqua si raccoglie in
una elegante vas:a da bagno romana.

center of a water-jets gallery, there is
a basin, with four water throwing up
dragons.
This jountain was built in
1572, tho honour Gregory the 13.th,
whose armorial had exaetly the dragons.

GUE. Trois grands hassins dominent Ia terrasse inferieure du
parc et ont comme found Ia grande monstre d 'eau dite du Neptune et Ia dominante fontaine de ror gue.
3 FISCHTEICH UND SPRINGBRUNNEN DES NEPTUNBRUNNENS UND DER WASSERORGEL. Drei grosse Becken
nehmen die untere Terasse des Parkes ein. Als grassartiger
Hintergrund der Neptun-Brunnen und darüber die Wasserorgel .
4 FONTANA DELL'OVATO:

8 DER << ORGELBRUNNEN », eine der grassartigsten und
wunderbarsten Zierden der Villa D'Este mit reichPn dekorativen Motiven. In der Mittelnische war eine, durch von der
H öhe herabstürzende Wass~r betriel;ene Wasserorgel emgebaut.

10 THE FOUNTAIN OF THE GREAT
CUP.
It consists of an enormous
shell, into which a gigantic cup based;
from its top many water-jets gush and
fall down into a candid Joam.
The
plan of this fountain is attributed to
Bernini.
10 FONTAINE DU 11 GROS VERRE ».

portiques, el!e a sur le quatrieme cöte
Ia fontaine de Ja << Venus dormante ».
Au fand l't\glise d es Franciscains avec
le beau clocher de 1602.

7 CORTILE: Rechteckiger Empjangsshof mit Säulengängen an drei Seiten.
An der vierten Seite der <<Brunnen der Schlafenden Venus ».
Im Hintergrund die Franziskanerkirche mit dem Glockenturm
aus dem Jahre 1602.
8
FONTANA DELL'ORGANO:
E'

una delle piü imponenti e fa ntasiose
composizioni della Villa e Ia piu ricca
di motivi decorativi. Nella nicchia centrale era installato un organo idraulico ehe era azionat o dalla caduta dell'acqua.

1111
r.:

8
THE FONTAIN OF THE ORGAN: It is one of the most imposing
and fantastic compositions in the Villa, and the richest one for decorative
motives . Into the central niche there
was a hidraulic organ, made to sound
by means of the water-fall.

8 FONTAINE DE L'ORGUE: elle est
une des plus "imposantes et fantasti.ques composition,s de la Villa et lli plus
riche de motifs decoratifs. Dans Ja n iehe centrale iJ y ava;t un orgue hydraulique qui etait actionne de la chut e de l'eau.

Un enorme coquillage eleve un calice
gigantesque, du sommet duquel jaillissent des jets d'eau qui debordent en
ecomes candid es. Le projet de cette fontai ne est attribue a

Bernini.
lO DER BECHERBRUNNEN. Aus einer gigantischen Muschel
erhebt sich ein. mächtiger Pokal , aus dem hoch Wasserstrahlen
in die Lüfte sprühen, die dann weis$chäumend herabstürzen.
Der Entwurf dieses Brunnens wird Bernini zugeschrieben.
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INFORMAZIONI PER I PASSEGGERI IN ARRIVO A ROMA
(Voli lnternazionali)
II trasferimento dei passeggeri dall'aereo all'aerostazione viene effettuato con
autobus.
Come indicato sulla piantina r iportata nella pagina ·seguente di questo volantino , l'autobus effettua due fermate:

CD La

prima fermata presso lo Scalo Internazianale per i seguenti passeggeri :
a) passeggeri in transito su questo stesso volo;
b) passeggeri ehe proseguono con altri voli per destinazioni al di fuori dell'ltalia; tali passeggeri sono pregati di presentarsi al '' Banco Transiti ,,
Alitalia all'interno dello Scalo Internazianale (ved . piantina a pag . 3):
c) passeggeri ehe terminano il viaggio a Roma ; per tali passeggeri esiste
un frequente servizio di autobus diretti al Terminal in Via Giolitti n. 36,
lato stazione ferroviaria (distanza dall'aeroporto: 35 km . - durata approssimativa del trasporto: 45 minuti). II biglietto e in vendita presso
un apposito banco al lato "Arrivi ,. dell 'aerostazione (Lit. 800).

®

La seconda fermata presso lo Sc~o Nazianale per i passeggeri ehe proseguono il viaggio con voli in coihcidenza per altre destinazioni in ltalia. Come indicato suila piantina dello Scalo Nazianale riportata in 4" pagina , tali
passeggeri, se provenienti dall'estero, devono effettuare il controllo · doganale di tutto il bagaglio prima delle operazioni di accettazione sul volo
di prosecuzione. II controllo del bagaglio non deve essere effettuato dai
passeggeri ehe effettuano il viaggio interamente entro l'ltalia.

INFORMATION TO PASSENGERS ARRIVING AT ROME
(International Flights)

..!!-

~
.!;

The transfer of passengers from the aircraft to the Station is performed by
bus.
As shown on the map on the next page of this Ieafiet, the bus stops twice :
The first stop near the International Terminal is for the following categories of passengers :
a) passengers continuing their journey on this flight;
b) passengers continuing to other destinations outside ltaly by different
flights . These passengers are requested to report at the Alitalia ,, Transit
Desk u in the International Terminal Building (see map on page 3):

CD

c ) passengers terminating their journey in Rome. For these passengers a
coach service is provided with frequent departures for the Town Terminal .
36 Via Giolitti (Railway station ßuilding - Distance from Airport 35 Km.
- Approximate transfer time: 45 minutes). Tickets are sold at a counter
on the Arrivals side of the International Terminal Building (Lit. 800).
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The second .stop is made near the Domestic Terminal for passengers continuing their journey by connecting flights to other destination within ltaly.
As shown on the map of the Domesti c Terminal on the 4th page of this
Ieafiet, such passengers, if arriving from abroad, must get their whole Iuggage through the Customs before checking-in for the connecting flight. The
Iuggage control is not necessary for passengers travelling wholly within
ltaly.

~litalia

~litalia

·

FIUMICINO · AEROPORTO

I

LEONARDO DA VINCI

I

AIRPORT

TRAGITTO BUS DA AEREO A SCALO INTERNAZIONALE E SCALO NAZIONALE
BUS ITINERARV TO INTERNATIONALAND DOMESTIC TERMINAL
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Scalo Internazianale

I

International Terminal

2" FERMATA
2NO STOP

l1n FERMATA I· Passeggeri

I1st

Ir-2,-.-F-E_R_M_A_T_A-.1 · Passeggeri

I2nd STOP I· Passengers

in transito su questo stesso volo
· Passeggeri ehe proseguono con altri voli per desti·
nazioni al di fuori dell'ltalia
· Passegger i ehe terminane il viagg io a Roma
ehe proseguono con voli in coincidenza
per altre destinazioni in ltalia

.AIIitalia ·

FIUMICINO · AEROPORTO

I

STOP

I· Passengers

conti nuing their journey on this flight
· Passengers continuing their journey to other destinations outsid e ltaly by different flights
· Passengers term inating their journey in Rome
continuing their j ourney
flights to other destinations within ltaly

LEONARDÖ DA VINCI

I

by

connecting

A IRPORT

SCALO INTERNAZIONALE - INTERNATIONAL TERMINAL
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Passeggeri in arrivo a Roma I Passengers arri ving at Rome

• • • • • • • • • • . Transiti per voli internazional i I Trans it to international f lights
1 -

2
3
4
5
6

·
·
•
-

7 ·

K Banco Transiti "
(Accettazione passeggeri in trans ito per voli internazionali) I K Transit Desk" (Check-in for transit passengers to in·
ternational flights)
Sanita I Healt h Contra!
Cantro llo di Polizia I Immigration Contra!
Ritiro bagaglio I Baggage Claim
Cantrollo doganale I Customs Control
Sa la att esa per coincidenze internazionali
Warting room for international connections
lnformazioni I Information

8
9
10
11
12
13
14

·
•
·
•
·
.

Bar
Toi lettes I Toilets
Telefoni I Telephones
Pasta I Post office
Banca · Cambio I Bank • Exchange
Deposita bagag li I Left-luggage office
ALITALIA partenze I ALITALIA departures
15 - Autonoleggio I Car hire
16 - Vendita biglietti autobus I Bus t icket cou nter

.AIIitalia -

FIUMICINO- AEROPORTO

I

LEONARDO DA VINCI

I

AIRPORT

SCALO NAZIONALE - DOMESTIC TERMINAL

---=========-=======a III

Gi iill

BUS I TAXI - ROM A

- - - - - Transiti per voli nazionali ' Transit to domestic flight s
1 - Sanita I Health Control
2 - Gontrollo di Polizia I Immigration Control
3 - Recupero bagaglio da voli internaz1onali I Saggage cla1m from international flights
4 - Gontrollo doganale I Customs control
5 - Nastro riavviamento bagaglio internazianale per coincidenze nazionali I Conveyor belt for international baggage reforwardmg t o domestic
connections
6 - Accettazione passeggeri in transito per voli nazionali I Check-in for
transit passengers to domestic flights

7 - Sale di attesa per imbarco voli nazionali 1 Waiting
rooms for domestic flights embarkatlon
8 - Bar
9 - Deposita bagagli I Left-luggage office
10 - Telefoni I Telephones
11 - Posta I Post office
12 - Banca - Cambio I Bank - Exchange
13 - Toilettes I Toilets
14 - lnformazioni I Information
15 - Autonoleggio I Car hire
16 - Vendita biglietti autobus I Bus ticket counter

Name
Nom

Piease present at each intermediate stop.
A presenter a chaque escale intermediaire.
Bitte bei jeder Zwischenlandung vorweisen.
Seal/Siege/ Sitz

..

Boarding Pass
Carte d'acces ä bord
Einsteigekarte

Camera • Room
Chambre· Zimmer

HOTEL

N.

f---lf---l-1
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Piease present at each intermediate stop.
A presenter a chaque escale intermediaire.
Bitte bei jeder Zwischenlandung vorweisen.
Seal/Siege/ Sitz

}]_: ~-~- - · · · -· -·- -·- ·- · ·

___ __

Piano • Floor
Etage • Stock

)
Boarding Pass
Carte d'acces ä bord
Einsteigekarte

DIANA

ROMA

I

I

J

___ _____

____.li.~. ~..!:i......./1. . .. . . . . . . . . .
Ill

Gate:
Sortie:

Call:
Appel:
Abruf:

Ausgang:

BOARDING PASS
CARTE D'ACCES ABORD
EINSTEIGEKARTE
Flight:
Ligne:
Strecke:
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Elefanten gab es längst vor llannibal
Im Prähistorischen Museum kann man sein Rombild korrigieren
(GP) Die alten Römer haben nicht nur
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eine einzigartige Architektur und bedeutende Werke der bildenden Künste
geschaffen, sondern auch eine Kulturpropaganda entwickelt, die zwar das
grosse griechische Vorbild gelten,
ansonsten aber die Welt mit der römi·
sehen Kunst beginnen liess. Diese Darstellung wirkte in den späteren Jahrhunderten weiter und bestimmt heute
noch die Vorstellungswelt des Romreisenden. Die unterste und tragende
Schicht der Stadt Rom ist für ihn die
römische Kunst, wie sie sich seit den
frühen Jahren der Republik entwickelte
und in der Kaiserzeit vollendete. Niemand scheint sich zu fragen, was denn
vorher war.
Der unkritische Romreisende hat
keine Ursache, sich darob zu schämen.
Er befindet sich in guter wissenschaftlicher Gesellschaft. Die römische
Archäologie denkt im allgemeinen wie
er. Sie hat in den letzten Jahrzehnten,
wenn auch widerwillig, die etruskische
Kunst anerkannt. Sie gibt zu, dass sie
älter ist als Rom. Mit der Tatsache
aber, dass es schon vor den Etruskern
in Italien bedeutende lokale Kulturen
gab und eine von ihnen ohne Zweifel
auf dem Boden der Ewigen Stadt sich
entwickelt hat, kann sie sich immer
noch nicht abfinden. Wer in Rom aber
nach der Kultur und dem Leben der
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Zeugnisse aus der Steinzeit, der
Bronze- und der Eisenzeit werden nicht
nur psychologisch, sondern auch räumlich verdrängt. Man findet sie nur im
Museo della Preistoria del Lazio, das
seinen Sitz weit draussen in der Trabantenstadt EUR hat. Es dUrfte kein
Zufall sein, dass dieses Museum nicht
+-.-;..-- fertijf wird. Der Geist des antiken Roms
schetnt die zuständigen Stellen zu hindern, endlich alle Bestände aus den
verstaubten Depots des Collegio
Romano nach EUR zu bringen. Ebenso
bezeichnend für das römische Verhältnis zu den vorzeitlichen Epochen der
Menschheitsgeschichte ist die Tatsache,
dass der grösste Teil der Gegenstände
aus Sammlungen kommt, die von privaten Liebhabern angelegt wurden.
Wer das Museum in seinen neuen
Räumen besucht, findet, dass in Rom
alles so begann wie anderswo. Schaukästen mit Steinen, die zu Werkzeugen
verarbeitet wurden, und Steinsplitter
zeugen von den mühsamen Anfängen
des Menschen; Zeichnungen, in den
Fels geritzt, von seinen frühen Kulten.
Ketten
aus
tierischen
Knochen
und Zähnen bekunden den ersten
Schmuckwillen. Wie üblich kann man
mit Tongefässen den Fortschritt der
Kultur demonstrieren. Künstlerischen
Rang gewinnt die Sachkultur in der
Bronzezeit Ein Becher, dem ein
Hirschkopf als Griff dient, kann es mit
den besten sardischen Bronzen aufnehmen. Noch interessanter sind die Urnen
aus der Eisenzeit, der ViLianova-Kultur. Die einen sind als Hirtenhütten
gebildet, andere als Rundbauten, von
Säulen umkränzt Der Mensch entwickelte offensichtlich schon Standesunterscliiede. Wie er sich selbst sah,
bezeugen am besten die Votivfiguren
aus Rocca di Papa, abstraf~tc Plastiken
im buchstäblichen Sinn des Begriffs.
_ J - " _ __ __

I

Sensationelle Tierfunde
Sensationell wirken die Tierfunde.
Sie bezeugen ein einst tropisches
Klima in Latium. Dafür sprechen
Knochen des Rhinozeros und Stosszähne des Elefanten. Die römischen
Chro.nisten, die zur Zeit Hannibals mit
Schrecken und Stolz vermerkten, dessen Kampfelefanten seien die ersten
ihrer Art, die italienischen Boden betreten hätten, irrten: Jahrtausende vor
Hannibal und Rom wan{ierten Elefanten die Via Appia antica entlang. Der
Stolz der Sammlungen aber ist das gut
erhaltene Skelett eines Primaten. Die
einen halten ihn für ein vormens<:hliches Wesen, andere für einen echten
Homo sapiens. Es soll 12 Millionen
Jahre alt sein und gehört zu den seltensten Fundstücken seiner Art.
Diese Hinweise auf das jüngste, dem
ältesten Rom gewidmete Museum
mögen genügen. Sie wollen nur besagen, dass ein Besuch sich lohnt. Wer 1
es b~sichtigt1 korrigiert sein Rombild, I
er mmmt dte grossen Gebärden, mit
denen ihn die römischen Statuen in
den riesigen Museen für Antike Kunst
empfangen, nicht mehr gar so ehrfUrchtig ernst. Er ist vielmehr versucht, ihnen mit Gottfried Benn im
Vorbeigehen zuzuraunen: »Allons enfants, tut nicht so wichtig, die Erde
war schon vor euch da.«
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"Jesus rider in i Jerusalem".

Malad av lfwares Daniel Andersson (1799-1870), trän Rovgärdet i Rättvik.
Originalet finns pä Zornmuseet i Mora.
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English - Deutsch - Fran9ais

)
DALAHKSTEN
Det är främst inom fyra byar i Mora som
dalahästen tillverkats för avsalu. Dessa byar
Jigger pä östra sidan och ti11hör sedan garnmalt
Ostbygge settung. Byarna bär namnen Bergkarläs, Risa, Vattnäs och Nusnäs. Här har
trähästar tillverkats av bybefolkningen, sävitt
man vet &edan 1840-talet. Materialet har varit
utsökt tall- och granvirke. De flesta trähästarna
täljdes under de länga höst-och vinterkvällarna,
da byns karlar brukade samlas till gemensamt arbete. Snart nog uppstod dock en viss
specialisering pa sä sätt att i en viss gard täljdes hästen i en annan mälades den. Semliga
hästar har vit grundfärg med bläfläckig dekor
(krusning) andra äter har bjärt tegelröd färg.
Berömda trähästsnidare och mälare är Vik
Olof och Träg Mats i Bergkarläs, Stikä Erik
Hanssen i Risa samt folket i Nisser-gärden i
Vattnäs. Den mest berömde i Nusnäs är Tisk
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OVAN SILJAN I

Upper Slljan gulde
Churches
MORA
Mora Church: a three ais ie h a ll c hurch, origi nally
trom the 13th century, end
a bell-tawer trom the
17th century.
Oxberg Chapel: from the
18th century.
ORSA
Orsa Church: originating
trom the 13 th century .
Skatlunge Church: bu ill
in 1839. Has two altarpieces from the Middle
Ages .
Hornberga Chapel: built
by the Vi llager s in 1962.
SOlLEROH
Sollerö Church: built 1775
-77 in connection with
the Sollerö Parish independence. You will find
here the oldest church
bell of Dalarna, faunded
in 1530.
VAMHUS
Vamhus Church: built in
1794, l otest restered in
1954.

Atlractions
MORA
The Zorn Museum: showing a selection of Anders Zorn's own works
of art end also his ex·
tensive collections of art
and art handicroft. Open
weekdays 10 a.m . to 5
p.m., Sundoys 1 p.m. to
5 p .m. During summertime
prolonged opening hours
and open evenings.
The Zorn Gärden: The
home of Anders end Ernmo Zorn, with ottroctive
collections of furniture,
textiles and art handi·
croft. Open weekdays 12
noon to 5 p.m., Sundays
1 p .m. to 5 p .m. During
summertime
prolonged
opening hours.
Zorns Gammelglud:
(Open Air Museum)
containing araund 40 dif·
ferent log cobins, dating
trom the Middle Ages up
to the 19th century. Open
in summertime doily 10
o.m . to 5 p.m.
The Zorn Statue, in the
Tingslunden,
raised in
1936.
The Vasa Monument: built
aver the cellor, where
Gustaf Waso during his
adventures in Dalarna
was hidden by a Mora
womon. Open summertime weekdoys 9 a.m. to
5 p.m ., Sundays 1 p.m.
to p.m .
The Vasa Statue, in the
corner of VosogatanStrandgatan, rai sed in
1903.
The Mora Public Library,
featu ri ng a very spe<;ial
collecti on of Doleearlton
literature.
Fish ponds at Förnös.

Siljansfors, 10 miles west
of Mora, with the ruins of
a 19th century blast-furnace from the i ron works
in use here 1730-1876.
From the ruins you can
tollow a 3-mile hiking
trail in beautiful surraundings over the top of Harkonbe rget.
AR T HANDICRAFT
Nusnäs alters monufacturing of the Iomaus Do le
horses and roosters .
Mo ra Horne Craft Association.

Camping Sltes

ORSA
Orsa Horneslead Museum
at Trunna.
Skräddardjurbergo mountein doiry fo rm , restered
by the Horneslead Association. Buildings from
160(}--1800.
Näckedalen sowmi ll and
mill, restered by the Orso londowners.
Orso Skans at Heden, an
old redoubt.
Grindstone
quorry
at
Mässbocken.
Limestone quorry (openpit) ot Kollhol n.
The Skatlunge birch, kee ping ils leaves in wintertime.
The
snake furtree s at
Hornberga, forming the
biggest stock of these
trees in lhe country.
Public Library, with a
unique collection of 7.000
photogrophs, doting from
the 1860:s and an.
Storslupet, canyon. 100
feet high! railwoy bridge.
"Hell's Falls" w ith rock
chute
ond
Suspension
bridge.
Orsa
Finnmark,
where
emigroting Finns settled
ot the end of the 16th
century. A number of
their v illages are still
exisling.

Sports and outdoor
actvities
Open-air baths

SOlLEROH
Sollerö Horneslead Museum,
art
handicraft,
shop and refreshments
during the summer.
Skräddarkvarn at Meng·
bro - an old mill
Viking age grave field ot
Bengtsarvet
Ulonmyro
fish-breeding
station
Startollen (Gient pine).
Utanmyro
Korsnäs-Marma
seed·
plant station, Bodorno
ART HAND ICRAFT
Tolla-Mariane's
Ceramies; Sollerö Herneeroft
Association;
Johsson's
Homecraft; Sollerö Weoving Cottage
VAMHUS
Vemhus Horneslead Mu·
seum, Slvasbacken
ART HANDICRAFT
Hair work and basketmoking, lissolbacken

Beautlful vlews

MORA
Prästholmen
Camping
Site, •••. renting of boats
Bogg's Tent Site
Kärn's Tent Site
ORSA
Orsa Camping Site, ••'
SOlLEROH
Sollerö Camping Site
Kulc~]ra

Sollerö-Asen
VAMHUS
Vemebadet,
boots

renfing

of

MORA
Krekbergsbadet
Amesäng
Oxbergsbadet
Vinäsbadet
ORSA
Orso Swimming-Pool,
heated 24° C
Orso Strandbad (beoch)
Skottungsjön
Aberga Tjörn
SOlLEROH
Mengbergsbadet
Solleröbodet, Levsnös
Kulerabodet
Heoted pool ot SolleröAsen
VAMHUS
Vemebadet

Sports areas
MORA
Vasaliden sports ground
Tuvon tennis courts
Mora Iee Hall, Smid]e-

~~;a

Curling rink, Valh a llagotan. Open daily
in wi nter
Gopshus, Slalom slope
ond ski Iift. llluminated
ski-trock.
llluminated ski trock 2,5
km at Ostnor, 5 km at
Hemus ond Vika
ORSA
Lilievollen spor ts ground
Lilierinken ice rink
Stackmora ice rink. Tennis court in summer
Grönklitt, sla lom slope
and ski Iift
llluminoted ski track, 2,5
km, ot Sl ättberg
Orsa Recreation Area:
tennis court, mini-golf,
boat rental, woter ski
school, swim~ing-school,
choo-choo trotn.
Orsa Pony Form: riding,
sied parties, skitowing.
SOlLEROH
Sollerö sports ground
Ieehockey rink
Gesundoberget,
slalom
slope, ski Iift and coble·
woy. Cableway and top
cabin open also in sum-

~~~~inated ski track, 2,5
km
Sport and Elk Shootingrange ot Gesunde

MORA
Risaberget outlock tc
Alderäng
Trollbrott
Fuleberg
Hökberg
Gopshusberget
ORSA
Frykses, 1500 ft above
sea Ievei
Grönklitt, 1700 ft above
sea Ievei
Koppöngen, 2000 ft above
sea Ievei
Pilkalompinoppi, 2000 ft
obove seo Ievei

GUID TO UPPER
5/LJAN REGION

Digerbeq;~et

Odarvsk lttten
Skottungb yn village,
well-known from lngmar
Bergmon movies
SOÜERöH
Gesundaberget, 1550 ft
obove seo Ievei
Flenberget, 1580 ft above
sea Ieve i
Solleröesen
VAMHUS
Rädklitt ot Fyriberg mounlain dairy farms
Ogsker at Nösberg
lissolbacken

VAM

Hiklng tracks and skl
tracks
There are several mar·
ked ond mapped tracks
for hiking and skiing.
Ask for Information at the
Tourist Offices

Fishing
For Information and fishing licence contact the
Tourist Offices o r the fishery conservation ossoclations

Sauna and baths
Sauna in Orsa, Orsa Recreation
Area,
phone
0250/408 84
Baths in Mora, Vasagotan 35, phone 0250/106 50

Air fleld
O rsa Air field, Tallhed

Tourist servlces
MORA
Mora
Tourist
Office,
Strandgalan 5,
phone
0250/115 40, 115 34
ORSA
Orsa Tourist Office, Cen·
tralplan,
phone
0250/
400 60
Reso Bygdesemester,
phone 0250/401 42
SOlLEROH
Sollerö Tourist
Office,
phone 0250/220 86
Reso Bygdesemester,
phone 0250/220 35
VAMHUS
Vemhus
Tourist
Office
(summer)
lissolbacken,
phone 0250/452 60
(winter), phone 0250/451 28

W ASATRYCK, MORA

MORA
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Siljeström reeeived the living of Leksand when he was army ehaplain to Charles XII during the eampaign against
Russia. He had earlier been a eourt ehaplain at Kungsör
at the time of the building there of the symmetrieal ehureh
designed by Nieodemus Tessin. It was probably this ehureh,
together with the dome-shaped towers he had seen in
eastern Europe, that gave him the inspiration for the
design of Leksand Chureh. On the outside of the sanetuary wall is a plaque eommemorating the rebuilding work
of Lars Siljeström. It eontains the prayer "God who lives
in His Holy Chureh proteet this house from fire and
peril and His eongregation from evil and misehief. Amen".
In the vestry are several portraits, including those of
Charles XI, Charles XII, Frederick I, Ulrika Eleonora,
Adolphus Frederiek, Lovisa Ulrika and Gustavus III. Also of
interest is the ironbound ehureh ehest from whieh the
unruly countrymen took 5000 daler copper coins to pay
for the uprising of 1743.
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0
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THE BELFRY
Built on t he open spaee in front of the ehureh in 1628,
the bell tower eontains three bells. The Great Bell and
the Little Bell were both east in 1704, while the Middle
Bell was east in 1844. The hourbell of the towerclock in
the ridge turret was cast in Falun in 1744. Until 1753 it
hung in the sanetuary and served as communion bell.
The Great Bell carries an inscription: "Salvator Mundi
Salva Nos. My bronze is sound, my note is clear, Come
hear God's word and have good cheer".
Eric Bergman
Vicar of Leksand

F. Y. OLSSONS TR., LEKSAND

Knis Karl Aronsson
Churchwarden

598 7 68

A

s~ort

Bistorv anb Description

Leksand church, whose oldest parts date from the 13th century, is beautifully situated on a promontory in Lake Siljan.
Since the dawn of history people have worshipped here; and
still the beautiful Leksand costume, with its innumerable variants, is warn by Leksand women w hen th ey come to church .
Orsandbaden camping site (***) and bathing beach, 1Y2
miles north of Leksand. There is a fine sandy foreshou.

.®ap of
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RÖROS

La faune et
Ia floredes
regions
montagneuses
sont aussi
pittoresques
qu'abondantes.

LA ROUTE
DU CUIVRE
Les chalets de
bergers d'antan
servent encore
de nos jours en
de nombreaux
endroits.

Les regions
montagneuses
que traverse Ia
Route du Cuivre
constituent Ia
Iimite meridionale de Ia
Laponie, aussi y
rencontre-t-on
des troupeaux
de rennes.

De nombreux
points de vue
haut situes sont
faciles a
atteindre en
automobile ou
en tele-siege.

retrouvant l'athmosphere idy/lique d'antan. Cette athmosphi!re est particulierement vivante dans le domaine de
l'architecture, de l'artisanat d'art, de Ia musique e/ des
traditions vestimentaires. En empruntant Ia Route du
Cuivre, le voyageur rencontre Je passe, sans jamais quitter son epoque.

E n hiver
egalement,
!es possibilites de
detente et de
recreation
sont variees.

Le Musee
Zorn,

a

Mora. Mora
est l'un des
centres culturels jalonnant
Ia Route du
Cuivre.

fjällen et E lgä (Eigähogna, 1458 m). Les deux routes menant en Norvege se rejoignent a Femundsenden. D'lsterforsen, Je troncon le plus recent de Ia Route du Cuivre
mime, le long de Ia rive ouest du lac Femund, a Sälek inna (1585 m) et Hummelfjäll (1539 m) , region ou !es
touristes ont a leur disposition p lusieurs hötels et chalets
touristiques modernes. A Os, enfin, Ia Route du Cuivr e
entre dans Ia vallee d'österdalen, qu'elle suit jusqu'a Ia
pittoresque vi lle de Röros.
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Als ältester Einwohnen der Stadt erzähle ich gerne, wie ich
Ehrenbürger Dietikons wurde. Die Sache ist ganz einfach! Wenn mir irgend etwas
gut und wünschenswert erschien, dann verwirklichte ich den erstrebten Zustand meinen
Kräften entsprechend ohne irgend jemanden um die Erlaubnis zu bitten.
Im Jahr 1934 wurde ich als jüngster Sekundarlehrer des Kantons
Zürich nach Dietikon abgeordnet. Was mir als Bürger von Meilen und als Seebub zuerst
auffiel, das war die Tatsache, dass an meinem Wirkungsort kein einziger Schüler der
Oberstufe schwimmen konnte. Ich fragte : "Wo könnt ihr denn in der Limmat baden?"
Die Antwort lautete: "Das ist verboten, Herr Lehrer, weil doch im Fluss der "Dreck der
ganzen Stadt Zürich" zu uns herunter kommt. Wir baden daher beim Wasserfall der
Reppisch. Die fuhrt sauberes Wasser." Diese Stelle liess ich mir zeigen und sah, dass es
im kaum knietiefen Wasser unmöglich war zu schwimmen. Ein Schüler meinte: "Etwas
weiter oben bei der Fabrik macht die Reppish einen Rank, dort ist sie tief und dort
können Sie schwimmen, Herr Lehrer, aber passen Sie auf, denn es ist verboten.
Damals war das Terrassen-Schwimm bad von Baden und Wettirrgen
noch ganz neu. Meine Schülerinnen und Schüler aus Urdorf kamen mit dem Velo zur
Schule, die meisten andern konnten in ihrer Familie oder bei Bekannten ein Rad
auftreiben und fur den Rest der Klasse mietete ich beim "Velo-Wehrli" ein passendes
Fahrrad. Auf dem damals noch nicht geteerten Pausenplatz übten wir das Radfahren auf
den von Herrn Wehrli sorgfältig angepassten Rädern.
Als alle sicher genug radeln konnten, fuhren wir am ersten freien
Nachmittag in Zweierkolonne, wie ein Veloclub nach Wettingen. Nur ein Schüler aus
Urdorf wollte nicht mitkommen. Er hatte Kinderlähmung gehabt und hing beim Fahren
seitlich an seinem Rad, da er ja nur mit dem gesunden Bein "treten" konnte. Ich sagte zu
ihm: "Komm Du nur mit, dennbeinSchwimmen braucht man vor allem die Arme!" Er
lernte nach den "Wassergewöhnungsübungen" schwimmen, wie alle andern und war
dabei der glücklichsre Mensch, sprang sogar Kopf voran vom Ein- und vom DreimeterSprungbrett ins tiefe Bassin!
Zusammen mit einem Sekundarschulpfleger studierte ich, wie in
Dietikon, in der Kiesgrube, wo heute das "Dörfli" steht, oder im Reppischrank, wo
heute ein Spielplatz ist, ein Schwimmbad gebaut werden könnte. Wir hatten schon
damals recht "moderne" Ansichten und wollten zusätzliches Leitungswasser zwecks
Erwärmung des Badewassers über das sonnenbeschienene Dach der Umkleidekabine
leiten. Doch dann, 1939, kam der Zweite Weltkrieg, und unsere Pläne wurden von der
Gemeinde Dietikon nicht weiter verfolgt. Doch die Behörden hatten begriffen und
Iiessen von einem Spezialisten das Schwimmbad im Fondli bauen, dessen Einweihung
ich mit Volkstänzen meiner Schülerinnen verschönerte.
Immer wieder kamen Mädchen und Knaben mit verbundenem Kopf
zur Schule, denn sie hatten Zahnweh. Ein hüscher, blonder Knabe war sofort nicht mehr
so hübsch, wenn er seinen Mund öffnete, denn es kamen lauter rechts und links schwarz
angefaulte Zähne zum Vorschein. Ich sagte zu ihm: "Du, (Hansli oder Fritzli), darfst Du
nicht endlich Deine Zähne flicken lassen?" und er antwortete sogleich: "Das hat bei mir
keinen Sinn, denn meine Eltern schenken mir zur Konfirmation ein Gebiss!"
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Diesen Zustand schilderte ich sogleich dem Zahnarzt in Dietikon
und bat ihn, möglichst bald einmal in die Schule zu kommen. Als ich selber in Meilen
die Schule besuchte, da kam nämlich der dort praktizierende Zahnarzt jedes Jahr einmal
in meine Klasse, schaute jeder Schülerin und jedem Schüler in den Mund und diktierte
dem nebenher gehenden Klassenlehrer, was behandelt werden musste.
Das hatte zur Folge, dass mich meine Eltern jedes Jahr zum Zahnarzt
schickten. Wahrscheinlich ersuchte die Meilener Schulpflege die Eltern mit einem
Schreiben, die Gebisse der Kinder sanieren zu lassen. Wie die ganze Sache finanziell
geregelt wurde, bekam ich als Schüler nicht mit. Wahrscheinlich bezahlte die Gemeinde
Meilen je nach den Steuerverhältnissen der Eltern einen Beitrag an die Kosten. So
kommt es, dass ich auch heute, im Alter von mehr als 101 Jahren, noch immer eine
ganze Reihe eigener Zähne habe.
Der Zahnarzt Dietikons lachte nur und sagte, er komme bestimmt
nicht in die Schule. Wenn die Gebisse der Kinder nicht behandelt würden, dann habe
jede Oberstufenschülerin und jeder Oberstufenschüler Löcher in seinen Zähnen. Das sei
schon hundertmal untersucht und festgestellt worden! Dieser Bericht genügte mir, und
ich schilderte den Zustand in der nächsten Schulpflegesitzung.
Die Schulpfleger sahen ein, dass gehandelt werden musste, und sie
beschlossen die Einfiihrung der primitivsten Form der Schulzahnpflege. Alle Eltern
wurden aufgefordert, ihre Kinder behandeln zu lassen und die Rechnung der Pflege
· einzureichen. Je nach den Steuerverhältnissen der Eltern wurde dann von der Schule ein
Beitrag an die Kosten bezahlt.
Von Jahr zu Jahr entwickelte sich diese wichtige Sache weiter. Der
Schulzahnarzt von Zollikon praktizierte schliesslich der Reihe nach auch in den andem
Gemeinden des Bezirks Zürich-Land. Im obersten Stockwerk des Zentralschulhauses
von Dietikon wurde ein Behandlungszimmer eingerichtet, und die Lehrer wussten stets,
in welcher Gemeinde der Bezirks-Schulzahnarzt gerade praktizierte.
Im Notfall musste so vielleicht ein Dietiker Schüler zur Behandlung
nach Schlieren oder nach Weiningen radeln. Heute besitzt die Dietiker Schulzahnpflege
ein eigenes Haus in der Nähe des Zentralschulhauses mit mehreren vollamtlich
beschäftigten Schulzahnärzten, und die Behandlung verlagerte sich mehr und mehr vom
Flicken und Reparieren auf die Prophylaxe.
'\_
Zur Berufsberatung mussten die Dietiker Mädchen nach Zürich
reisen. Für die Knaben sorgte Herr Oberstufenlehrer Ulrich, und die BerufsberatungsKommission bestand aus drei Personen, aus dem Berater, einem Vertreter der
Schulpflege und einer weitem Lehrkraft.
Da kein Lehrer in diese Kommission eintreten wollte, wurde
schliesslich auch ich angefragt. Natürlich konnte ich bei der Bitte um Mitwirkung in
dieser vernünftigen und nützlichen Sache nicht "Nein" sagen und wurde Mitglied dieser
Kommission. Jedes Frühjahrverliessen drei oder vier Schüler Herrn Ulrichs die Schule
und er vermittelte ihnen eine Lehr- oder Arbeitsstelle in der SBB-Werkstatt ZürichAltstetten oder im Reppischwerk Dietikon. Als schliesslich Herr Ulrich starb, wurde ich
logischer Weise zum Berufsberater für Knaben ewählt.

..,
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Da nun ein Sekundarlehrer Berufsberater für Knaben war, kamen je
länger umso häufiger auch Eltern von Sekundarschülern mit ihren Buben in die
Beratung. In der Zeit von August bis zum Schluss des Schuljahrs im Frühling bewältigte
ich schliesslich rund zweihundertundfünfzig Fälle, so dass ich nach siebzehn Jahren
nebenamtlicher Tätigkeit vorschlug, einen vollamtlichen Berufsberater anzustellen.
Die seriöse Berufsberatung sagt dem Knaben nicht, welchen Beruf er
erlernen soll, aber sie setzt ihn mit der Hilfe von Betriebsbesichtigungen und mit
Literatur in die Lage, selbst seinen Berufzu wählen.
Wenn ich um flinf Uhr abends aus der Schule nach Hause kam, dann
stand jeweils bereits jemand mit einem Sekundarschüler vor meiner Haustüre, und die
Beratungstätigkeit, Fall um Fall, dauerte jeden Abend bis etwa 23 Uhr. Anschliessend an
ein kleines Nachtessen musste ich dann noch die Lektionen des folgenden Tags
vorbereiten und ganze Stösse von Heften korrigieren!
Als ich einst einen Fortbildungskurs im Riedlischulhaus, Zürich,
besuchte, da sah ich dort etwa 50 Notenständer im Treppenhaus stehen. Ich fragte
einen Lehrer dieses Schulhauses: "Probt bei Euch die Blasmusik?" Er antwortete:
"Nein, nein, das sind die Notenständer unseres Schülerorchesters!"
Im etwa gleich grossen Zentralschulhaus Dietikon suchte ich in allen
Oberstufenklassen musizierende Schülerinnen und Schüler. Ich fand leider nur vier oder
fünf Klavier spielende Mädchen, aber auch zwei die Violine spielende Knaben. Im
Sommer wurde damals in Dietikon von sieben bis 11 Uhr unterrichtet, so dass ich mich
von 11 bis 12 Uhr mit den Streichern befassen konnte. Im Winterhalbjahr mussten wir
abends nach fünf Uhr proben.
Die halbe uns zur Verfügung stehende Zeit wurde benötigt, um die
Instrumente zu stimme, Dann spielten wir zweistimmig einfache Lieder wie z.B. "Alli
mini Entli schwümmed über de See, .... " Und wir waren schon glücklich, wenn wir
schön miteinander fertig wurden. Glücklicher Weise machten wir aber auch Fortschritte, )
so dass wir schliesslich einfache Mazas-Duos spielen konnten.
Immer wieder traten wegen erfüllter Schulpflicht oder wegen ihrem
Ubertritt in die Mittelschule die besten Streicher aus unserm Schülerorchester aus, und j
die Nachrückenden waren in der Regel Anfänger, die nicht einmal ihr Instrument selber
stimmen konnten. Am Schulexamen führte jeweils Kollege Adolf Walser auf der Bü~
der angebauten Turnhalle als Abschluss des Schuljahrs mit dem Gesamtchor einen
Liederzyklus auf, und wir drei oder vier Streichen spielten mitten in der Turnhalle. um
unsere Notenständer sitzend, unsere einfachen Duos. Schulpfleger und Eltern standen
und sassen rund herum an den Wänden und härten zu.
Um Schülerinnen und Schüler zum Musizieren zu ermuntern, nahm
ich eine meiner Geigen mit in die Schule. Diese hing während des Unterrichts flir alle
gut sichtbar hinter dem Pult an der Wand, und in den grossen Pausen spielte ich lustige
"Stücklein". Der allererste Erfolg war, dass mir ein Knabe aus einer kinderreichen
Familie das Wrack einer Geige schenkte. Die Wirbel, der Steg, die vier Saiten, der
Kinnhalter und die Hängesaite fehlten, und der Lack war an grossen Stellen ganz
verschwunden. Irgend jemand hatte dar Familie diese ehemals gute Orchestergeige
geschenkt und gehofft, eines der Kinder erlerne das Violinspielen.

Als ich den Jungen fragte, weshalb das Instrument so zugerichtet sei,
da lautete die Antwort: "Wir spielten damit "Schifflis in der Badewanne!" Die so sehr
verstümmelte Violine nahm ich mit in die Frühlings-Singwoche auf dem Kerenzerberg,
wo damals Geigenbauer Isler, Glarus, ein Atelier eingerichtet hatte. Ich zeigte Herrn
Isler die Überreste der Geige und er meinte, wenn ich etwa tausend Franken wagen
wolle, dann könne er mir bis in etwa einem Jahr aus dem "Wrack" wieder ein wertvolles
Instrument herstellen.
Ich liess die "Stradivarius aus der Badewanne" reparieren. Nach
etwa einem Jahr waren alle fehlenden Teile ersetzt, und die Geige hatte bei schönem
Wetter immer wieder am Birnbaum auf dem Kerenzerberg gehangen, um die neue
Lackschicht gut trocknen zu lassen. Als alles fertig war, nahm Herr Isler das Instrment
mit nach Basel, unterbrach in Baden seine Rückreise, um mit dem Lokalzug nach
Dietikon zu gelangen, und um mir die reparierte Geige in die Schule zu bringen.
Der ganze "Spass" kostete mich mehr als tausend Franken. Als nun
die ursprünglichen Eigentümer das reparierte Instrument von mir zurück erhalten
wollten, da sagte ich: "Wenn Sie mir die Kosten für die Reparatur bezahlen, können Sie
es gerne wieder haben!" Doch als sie die Rechnung sahen, war ihnen der Preis viel zu
hoch und sie schenkten mir das Instrument zum zweiten Mal.
Jahrelang leitete ich das winzig kleine Schülerorchester der
Sekundarschule Dietikon und unterrichtete nebenbei nacheinander total dreiundzwanzig
Anfängerinnen und Anfänger im Viiclonspielen . Dann aber, als ich einst mit meinem
Schwager Werner Altorfer diese Sache besprach, erklärte er mir, dass im Zürcher
Ohrland eine offitielle, von der Schule unabhängige Musikschule existiere.
Von dieser liess ich Anmeldeformulare, Abrechnungen, Jahresberichte
und andere Unterlagen kommen und besuchte damit den Dietiker Sekundarschulpfleger,
Herrn Max Wiederkehr, an der Waldmeisterstrasse, Dietkon. Auch er fand es sinnvoll,
das Musizieren von der Schule aus zu fördern.
Die Schulpflege setzte sich für die schöne Sache ein. Studenten des
Konservatoriums Zürich unterrichteten zuerst in verschiedenen Zimmern der
Schulhäuser Dietikons, und die Sache entwickelte sich immer weiter. Heute besitzt die
Musikschule Dietikon ein eigenes Haus und beschäftigt mehrere vollamtliche
Musikleberinnen und Musiklehrer, was jedes Jahr einige hunderttausend Franken kostet.
Nach und nach stieg die Zahl der Geigen in unserer Familie. Da ist:
1. Die helle Blondelet, die ich seinerzeit für 2000 Franken kaufte und auch selber
bespielte. Als mein Sohn Karl bei Marlis Metzler Fortbildungsstunden nahm,
verwendete er sie ebenfalls und nahm sie schliesslich samt dem Bogen von Siegfried
Finkel (350 Fr.), dem Etui (100 Fr), dem (Etui-Überzug (80 Fr.), der Menhuin-Stütze,
den vier Ersatz-Saiten und allem andem Zubehör (150 Fr.) mit nach Steffisburg. Karl
spielt im Streichorchester Konolfingen, das im Jahr 2013 auf der Insel Ischia bei Neapel
konzertierte.
2. Die hübsche Amandi wurde irgendwo im Osten als "Italiener" ausgegeben und
abgeändert. Auf dem Zettel im Innem dieser Violine steht: "Nicolausow Amandi,
Kremona, anno 1733. Repatiert von Karl Winter aus Weissenburg Thüringen 1893 ."
Inge Baer meinte, es könnte dies eine Stainer Geige sein.

Jakobus Stainer, geboren nach 1618, gestorben im November 1683,
war ein Tiroler Geigenbauer in Absam. Seine fünf Jahre dauernde Ausbildung fand
wegen des Dreissigjährigen Kriegs wahrscheinlich in Venedig statt. Dann folgten
Wanderjahre, vermutlich zur Werkstatt von Amati in Cremona. Im Jahr 1644 machte er
sich selbständig, verwickelte sich aber in einen Streit mit der Kirchbehörde wegen dem
Besitz ketzerischer Bücher. Nach der Hausdurchsuchungsass er in Innsbruck im Arrest.
Meine Amandi-Violine musste ich viermal wegen verschiedenen
Rissen (ftir total Fr. 712.60) in der Firma Isler und Irniger reparieren lassen. Sie besitzt
eine hübsch verzierte Schnecke und ein eigenartig eingedrücktes F-Loch. Leider kann
ich seit dem Jahr 2013 altershalber)nicht mehr auf diesem Instrument spielen.
3. Die Janitschek-Geige wurde l j 30 von Professor Janitschek für mich gekauft. Dieser
Professor leitete das Zürcher Mittelschul-Orchester, in dem Ggmnasiasten,
Handelsschüler und Schüler de~ mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums
miteinander musizierten. Dieses Instrument konnte ich später mehrmals mit allem
Zubehör an Schülerinnen und Schüler ausleihen. Seit Mai 1982 befindet es sich bei
meinem Sohn Karl in Steffisburg, so dass wir bei Besuchen miteinander musizieren
konnten.
4. Die Stradivarius aus der Badewanne beschrieb ich bereits oben ausführlich. Sie
befand sich vom 7. 11. 2002 bis 29.9 2005 bei Frau Grabscheid in Ennetbaden und ist
nun seit Oktober 2005 in der Musikschule Dietikon, gehört mir kann aber gratis benützt
werden. Ein entsprechender Vertrag existiert.
5. Die helle Ungrichtgeige samt Pinkelbogen und allem Zubehör wurde von Abwart
Ungricht im Estrich des Zentralschulhauses bei Reinigungsarbeiten gefunden und mir
geschenkt. Vom 23. Oktober 1995 bis 27. Oktober 2009 spielte Frau Schaeren auf
diesem Instrument, das sich seit dem 28. Oktober 2009 ebenfalls in der Dietiker
Musikschule befindet..
6. Die Dreiviertelsgeige aus dem Kanton Aargau konnte ich 1953 von Familie Bräm
mit allem Zubehör ftir rund 1000 Franken übernehmen. Dies Instrument klingt sehr
schön und wurde nacheinander von Schülerinnen und Schülern unserer Schule bespielt.
Tanja Eymany schrieb mir: "Lieber Herr Klenk. Ich möchte mich tausendmal bedanken.
Es ist wirklich sehr lieb von Ihnen, das ich Ihre wunderschöne Geige benützen darf. Ich
habe grosse Freude am Geigenspielen. Viele liebe Grüsse von Tanja." Am 24.12.04
schrieb mir Tanjas Mutter: "Sehr geehrter Herr Klenk. Seit drei Jahren unterrichtet Frau
E. Blattner meine Viertklässlerin Tanja an der Musikschule Ddietikon. Nach zwei Jahren
Blockflöten-Gruppenunterricht führt Frau Blattner Tanja seit diesem Sommer langsam
in die Kunst ein, der Geige Wohlklang zu entlocken. Tanja träumt schon einige Jahre
davon, Violine spielen zu lernen. Inzwischen übt sie bereits mit viel Freude einfache
Melodien. Frau Blattner und Frau Ebnöther von der Musikschule haben Tanja sogar
geholfen, dass sie am Weihnachtssingen im Fondli auch etwas auf der Geige vorspielen
konnte. Als Tanja mit dem Instrument nach Hause kru.n, leuchteten Ihre Augen vor
Glück. Herzlichen Dank, dass Tanja Ihre Geige benützen darf1 Schöne Festtage und ein
gesegnetes neues Jahr. D. Eymany." Frau Daniela Eymany, kaufmännische Angestellte,
ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern, und Tanja ist das jüngste. Auch mir wurde
mit diesem Instrument ein "Ständchen" gebracht!

7. Die Dreiviertelsgeige "Stradivarius aus dem Holzschopr' ist nicht viel wert. Ich
bekam sie samt Zubehör für rund hundert Franken von der Familie Hürzeler. Vom
Dezember 1976 bis Dezember 1977 spielte ein Kind der Familie Marcadante darauf.
Dann wurde es sehr gerne von der Musikschule Dietikon übernommen. Man sagte mir,
bei der jedes Jahr einmal stattfindenden Insrumenten-Vorführung könnten Kinde beim
Ausprobieren des Violinspielens an diesem Instrument nicht viel verderben.
8 Ich entsorgte (verbrante im Garten) die unbrauchbare Geige, die ich von meinem
Schwager Wemer Altorfer erbte. Statt einer Schnecke hatte sie einen hässlichen
Menschenkopf Der Wirbelkasten hatte einen Sprung in der Längsrichtung, ebenso der
Geigenkörper. Von 1960 bis 2002 lag dies hässliche Instrument in Wemers Estrich,
verpackt in einer Kartonschachtel und konnte nicht mehr repariert werden. Da der dazu
gehörende Bogen keine Haare mehr hatte, liess ich ihn von Geigenbauer Isler neu
behaaen, mit neuem Perlmutter-Auge und neuer Silberumwicklung versehen und legte
ihn zur Amandi-Geige.
Die seit Jahren in Steffisburg stehende Violine (Nr.3) soll nächstens
samt Zubehör zu allen meinen andem Geigen in die Musikschule Dietikon gebracht
werden, und die seit Mitte 2013 bei mir herumstehende Violine (Nr. 2), die von mir
nicht mehr gebraucht wird, soll nach Steffisburg gebracht und dort hie und da von
verschiedenen Besuchern gemeinsam im Duo mit Sohn Karl benützt werden.
Ein neuer Gesamtvertrag der Musikschule Dietikon wird festhalten,
dass Musikschüler die mir gehörenden und in der Musikschule Dietikon stationierten
Instrumente gratis benützen können. Die vielen bei mir herumliegenden Musiknoten
wird Mi~jam in Steffisbrg sichten. Es sind vor allem Violinschulen und Volksmelodien
aus der Schweiz und aus Skandinavien. Das leicht veraltete Metronom und die drei
Notenständer kann vielleicht der erstendie Musikschuke Dietikon verschenken.
Soviel zu der von mir veranlassten Entstehung der Musikschule
Dietikon. Und wieder kam ein Anstoss von meinem Schwager Werner Altorfer, der mir
erzählte, dass Schulen des Zürcher Oberlands Schüler-Skilager in den Flumser
Bergen durchfuhren, und zwar mit Unterkunft in der Skihütte des Skiclubs Dietikon.
In der nächst-folgenden Sitzung der Sekundrschulpflege DietikonUrdorf fragte ich die Herren, weshalb nicht auch die Schule Dietikon solche Lager in
den Flumser Bergen durchführe. Die Antwort lautete: "Keine unserer Lehrkräfte kann
Skifahren! Wenn Sie, Herr Klenk, solche Lager durchfülu·en können, unterstätzen wir
Sie sofort!".
Das war wahrscheinich im Jahr 1940, also während des Zweiten
Weltkriegs. Die Lebensmittel waren rationiert. Von allen Teilnehmern mussten
Mahlzeiten- und andere Coupons eingezogen und in Grossbezüger-Coupons
umgewandelt werden. Meine Frau Maria und meine Schwägerin Trudi berechneten
genau, was die etwa 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Tag benötigten. Die
Menus fur die Morgen-, Mittag- und Abendessen wurden ganz genau berechnet. Alle
Lebensmittel mussten in Dietikon eingekauft, in Kisten verpackt und in die Flumser
Berge geschickt werden!
In den ersten Jahren kochten die Frauen auf dem Holzherd und ich
leuchtete mit der Stall-Laterne. Später bekam der Skiclub ein moderneres Haus mit
Wasser- und Elektrizitätsanschluss.

Um Kochwasser zu erhalten, mussten wir nun keinen Schnee mehr
schmelzen. Wenn ich daran zurückdenke, kommt mir auch in den Sinn, wie sich damals
die am Lager Beteiligten ohne Spielsachen während langen Abenden lustig zu
unterhalten wussten. Beliebt war z.B. das "Zökle". Zwei Lagerteilnehmer, in der Regel
ein Mädchen und ein Knabe, setzten sich Rücken an Rücken in die Mitte der Stube. Alle
andem befanden sich rund herum, den Wänden entlang.
Nun begann ein spöttisches Zwiegespräch. Der Junge sagte z.B.: "Du
häsch hüt Namittag bim Schifaare mängi und au tüüfi "Badwanne" gmacht!" Gemeint
war natürlich mancher Sturz in den tiefen Pulverschnee. Darauf reagierte das Mädchen
sofort und ebenso spöttisch: "Das isch doch gar nöd wichtig! Ich bin dafür im
Französisch vil besser als Du"! Darauf reagierte der Knabe sogleich: "Aber ich
übertreffe Dich in der Algebra bei Weitem!" und so hin und her, immer weiter!
Wenn das Gespräch einmal stockte, dann machte irgend eine
Zuhörerin oder ein Zuhörer eine Zwischenbemerkung, und das "Zökle" kam wieder neu
in Schwung, mehrere Stunden lang! Diese Lager in den Fluruser Bergen leitete ich
jahrzehntelang, immer in den "Sportferien". Mit der Zeit rückten aber Lehrkräfte nach,
die dies auch tun konnten. Daher bildete ich mich in den Weihnachts- und
Neujahrsferien weiter im Eiskunstlauf, besuchte Kurse in Basel, Engelberg und auf
dem Dolder in Zürich, so dass ich in den Schülerinnenlagern der Stadt Zürich als
Hilfslehrer mitwirken und das Skifahren der Dietiker andern Lehrern überlassen konnte.
Mit der Zeit waren wir beim Eis-Kunstlauf immer das gleiche
.Leiterteam bestehend aus dem Blindenlehrer Ernst Schaufelberger, Frau Landolf, Frau
Sinniger und mir. Diese Eislauflager der Stadt Zürich fanden abwechslungsweise in
Samaden, in Adelboden, in St.Moritz und in Klosters statt. Ernst war der Hauptleiter
wir andern seine Gehilfen. Jeder von uns übte mit einer Mädchengruppe von acht bis
zehn Eisläuferinnen in einer Ecke des Eisfeldes Dreier, Gegendreier, Schlangenbogen
etc. vorwärts und rückeärts, und am Schluss spielten alle vier Gruppen miteinanden
"Katz und Maus" und ähnliche Spiele.
Wenn in einem solchen Eislauflager der Stadt Zürich noch Plätze frei
waren, dann konnte ich das Lager mit Schülerinnen aus Dietikon auffüllen. Als dies so
weit ging, dass in unserem Lager mehr Mädchen aus Dietikon waren als Mädchen aus
Zürich, wurde ich der Hauptleiter. Auch die Lagerorte Klosters und Adelboden konnte
Dietikon von Zürich übernehmen.
Hier, in Adelboden wurden wir einst "eingeschneit", so dass wir am
Ende der Lagerwoche nicht heimkehren konnten. Auf unserm Eisfeld lag meterhoch der
Schnee und wir beschäftigten uns mit kurzen Wanderungen und mit Volkstänzen.
Auch viele Feriengäste wären gerne am Wochenende heimgereist und mussten wie wir
warten bis die Strasse hinunter ins Tal vom Postauto wieder befahren werden konnte.
Die Frau, die in der Unterkunft für unsere Verpflegung sorgte, kam in grosse Not. Die
Köche der Ferienhotels kauften im Lebensmittelladen alles auf, so dass die Ärmste bei
ihren Verwandten und Bekannten das Benötigte für die fünfundzwanzigköpfige
Eislaufgruppe zusammenbetteln musste. Der Ehemann dieser Frau war zufallig bei der
SBB angestellt. Er sorgte dafiir, dass für die Heimreise unser Kollektivbillett und unser
Fahrplan abgeändert wurde, und dass wir nach der Schneeräumung mit dem allerersten
Postauto ins Tal hinunter reisen konnten. Alle Kurgäste mussten länger warten!

In Bern holte uns ein Bahnangestellter ab und führte uns zum
Schnellzug nach Zürich, der für uns einen kurzen Extrahalt in Dietikon einschaltete.
Wir mussten uns aber vor diesem Halt auf mehrere Wagen verteilen und so schnell als
möglich aussteigen! Als ich pensioniert wurde, verstand kein Kollege etwas vom EisKunstlauf, und die schöne Sache ging sang- und klanglos wieder unter.
Soviel von den Wintersportarten! Als ich 1934 nach Dietikon kam,
organisierte ich zusammen mit Kollege Albrecht einen Volkshochschulvortrag über
das Limmattal und bald darauf eimm zweiten über die Rassen der Menschheit. Dies vor
allem weil Hitler ganz unwissensdhaftlich die Überlegenheit seiner "arischen" Rasse
predigte. Der Professor, dessep Namen ich leider vergass, brachte mehrere
kubikmetergrossen Kisten voll menschlicher Knochen ins Zentralschulhaus Dietikon.
Er zeigte ~ Zuhörern die Verschiedenheiten der menschlichen
Rassen. Eine "arische" kannte er gar nicht. Ich erinnere mich aber an das "straffe" Haar
der Indianer wegen des immer gleichen Querschnitts und an das "krause" Haar der
Europäer, und es wurde immer wieder betont, dass die geistigen Fähigkeiten von
Individuum zu Individuum, nicht aber von Rasse zu Rasse verschieden sind.
Schon im drauf folgenden Jahr organisierte ich bereits mehrere
Volkshochschulkurse, und so entwickelte ich die Volkshochschule Dietikon 30 Jahre
lang weiter mit immer mehr und immer neuen Kursen. Meine Frau Maria sass an einem
Tisch beim Eingang ins Kurslokal, kassierte und kontrollierte, und ich begrüsste
jeweils die Referenten. Nach mir führte Peter Müdespacher diese nützliche Sache
weiter.
Als ich ersucht wurde, die Gemeinde Dietikon in der Bezirks-J ugendKommission zu vertreten, da konnte ich doch nicht "Nein" sagen, und genau dasselbe
geschah, als ich in die Spital-Bau-Kommission abgeordnet wurde. Kaum hatten wir
einen Bauplatz und einen spezialisierten Architekten gefunden, trat ich aus dieser
Kommission wieder aus, aber nach wenigen Jahren auch aus der Jugendkommission.
Viel unbezahlte Freiwilligen-Arbeit verschafften mir die gelben
Wegweiser! Als 1939 der zweite Weltkrieg ausbrach, da verschwnden sogleich alle
Wegweiser, die offiziellen und die gelben der Wanderwege, um allfälligen feindlichen
Fallschirmabspringern die Orientierung zu erschweren.
Im Jahr 1945, als der Krieg zu Ende war, da wurden die offiziellen
Wegweiser von allen Gemeinden wieder monie1t, und man bat Herrn Turnlehrer Ott
von Baden, der seinerzeit die gelben Wegweiser in der Region Baden und auch im
ganzen Limmattal bis Zürich und von Bremgarten bis Dielsdorf montiert hatte, diese
wieder anzubringen. Doch ach, Herr Ott weigerte sich. Er sagte: "Mein ganzes
Lebenswerk wurde zerstört! Ich kann nicht noch einmal von vorn beginnen."
Da befasste ich mich mit der Sache. Bei schönem Wetter suchte ich
am schulfreien Mittwochnachmittag mit freiwilligen Schülerinnen und Schülern die
verschwundenen gelben Wegweiser eines Wanderwegs oder einer Wanderregion. Wir
fanden die meisten in Schul- und Gemeindehäusern, im Schopf der Feuerwehr, d.h. im
"Spritzehuus" und anderswo. Mit Nägeln und mit einer Leiter versehen montierten wir
sie wieder so gut als möglich. Wenn einer fehlte, musste ich ihn neu herstellen lassen,
und die Schüler erfuhren, wie teuer das ist. Schon damals kostete jeder Buchstabe 70
Rappen. Keiner meiner Schüler beschädigte daher irgend welche Wegweiser!

Vor und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs forderte der Bund die
Schulen auf, regelmässig zwecks körperlicher Ertüchtigung vom Wohnort aus Märsche
durch die Region auszuführen. Alle meine Kollegen weigerte sich, denn sie
unterrichteten lieber von acht bis zwölf und von halb zwei bis halb fünf Uhr! Wenn dann
schönes Wetter kam, fragten mich meine Schüler: "Gömmer morn uf d'Schuelreis?"
Und wir gingen! Wir waren alsdann von der Morgendämmerung bis
abends acht Uhr unterwegs. Gelegentlich trafen wir irgendwo einen betagten Landwirt
beim Auflesen von Kartoffeln. Die jüngeren Männer waren ja alle im Aktivdienst! Wir
gingen zu ihm hin und fragten: "Dürfen wir helfen? Wir haben ja 60 Hände!" Da pflügte
der Mann sofort noch einige Reihen Kartoffeln aus, und hurtig füllte sich ein Sack nach
dem andem mit Kmtoffeln! Wenn die Schüler gerne zur Schule gehen- und das war bei
den meinen der Fall- dann nehmen sie allen Unterrichtsstoffwilliger auf.
Zu meiner Freiwilligenarbeit zählt auch das Violinspielen. Als
Martin Schmid, der Kirchenmusiker und dann auch reformierte Pfarrer nach Dietikon
kam, da leitete er nicht nur den Kirchenchor, er gründete auch bald das
Kirchenorchester, sowie einen Kinder- und einen Jugendchor. In seinem Orchester, das
nach einigen Jahren mit dem Kirchenorchester der katholishen Kirche Dietikon
zusammengelegt werden musste, wirkte ich von Anfang an mit.
Nach Martin Schmid betreuten nacheinander verschiedene Dirigenten
dieses Orchester, und schliesslich kam Hansjörg Weltin. Es wurde nach einigen Jahren
mit dem ebenfalls von Weltin geleiteten Orchester Zürich-Albisrieden zusammengelegt.
Wer am Probenabend von Albisrieden mitwirken konnte, der trat von Dietikon nach
ÄJbisrieden über. Vorher hatten wir stets getrennt dieselben Musikstücke geprobt, waren
aber immer gemeinsam aufgetreten. Als ich kein Auto mehr besass, musste ich leider
sowohl aus dem Orchester der Region Baden, als auch aus den Orchester von
Zürich-Albisrieden austreten.
Von 1927 bis 2013 befasste ich mich auch mit Tanz, vor allem mit
Volkstanz. Mit meinen Eltern besuchte ich etwa im Jahr 1927 im "Löwen", Meilen, die
Jahresversammlung des Samaritervereins. Anschliessend wurde auf der Bühne
getanzt. Ich war nach zwei Jahren in der Sekundarschule Meilen ins mathematisch
naturwissenschftliche Gymnasium Zürich übergeteten und sah nun meine ehemaligen
Schulkameradinnen und Schulkameraden aus der Sekundarschulzeit auf der Bühne
Schottisch und Walzer tanzen.
Da sagte mein Vater zu mir, ich solle doch auch mittanzen, eine
ehemalige Schulkameradin zeige mir bestimmt, wie das geht. Und in der Tat, Hedi
sagte: "Mach einen Wechselschritt nach links und anschliessend, nach einer kleinen
Pause, einen kleinen Schritt nach rechts. Für alles andere, d.h für die Drehung, sorge
ich dabei schon selber!" Die Sache funktionierte ganz ordentlich.
Im Jahr 1934 wurde ich als jüngster Sekundarlehrer des Kantons
Zürich nach Dietikon abgeordnet. Da ich nun Geld verdiente, besuchte ich einen
Tanzkurs bei Massmünster in Zürich. Dieser Kurs war vor allem von jungen Herren
besucht. Etwa halb so viele Tänzerinnen hatte Massmünster wahrscheinlich aus der
Töchterschule aufgeboten, damit der Betrieb funktionieren konnte. Zuerst wurden die
Herren in zwei etwa gleich grosse Gruppen aufteilt, die nun lernten, wie man eine
Tänzerin engagiert und wie man sie richtig hält und fuhrt.
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Während die eine Gruppe tanzte, schaute die andere zu. Man lernte
nacheinander Marsch, Schottisch, Tango und Walzer, Tänze die ganz genau erklärt
wurden. Kaum war ich 1934 als Sekundarlehrer in Dietikon, da standen zwei junge
Herren in der Schule vor meiner Zimmertür. Einer sagte, ich solle doch in seinen
Turnverein eintreten, da bekomme ich stets genügend Anregungen für meine
Tumstunden, die ich ja jede Woche erteilen müsse. Ich sagte sogleich zu, denn in
Meilen war ich als Mittelschüler und später als Student Mitglied des dortigen
Turnvereins.
Einige Tage später klopften zwei andere Herren an meine
Schulzimmertür. Sie sagten, ein Lehrer müsse doch neutral sein. Wenn ich in den einen
Turnverein Dietikons eintrete, dann müsse ich auch im andern mitturnen. Ich hatte
vorher nicht gewusst, dass man sowohl katholisch, als auch reformiert turnen kann!
Diese komische Situation erklärte ich Herrn Adolf Walser, dem
Hausvorstand der Sekundarschule Dietikon. Er riet mir, aus dem Verein, in den ich
vorschnell eingetreten war, sofort wieder auszutreten und in Zürich-Altsterten im
neutralen Lehrerturnverein zu turnen. Ich befd~gte des Hausvorstands Rat und pedalte
von nun an jede Woche eimal mit Kollege Leuthold nach Zürich.
In diesem Turnverein verkümdete Thekla Kuhn eines Abends im
Frühling, in der "Kaufleuten" zeige KlaraJ tern ungefähr nach unserer Turnprobe
einige Volkstänze, und sie schlug uns vor, diese anzuschauen, was wir auch in corpore
taten. Ich war ganz begeistert, z.B. vom "Horlepipe", in dem die rechten Fuss-Spitzen
genau mit der Musik hinter dem linken Standbein abgestellt wurden.
Klara Stern erklärte uns, sie beabsichtige mit ihrer im Entstehen
begriffenen Tanzgruppe, während der Sommerferien zu einem Volkstanztreffen nach
Stockholm zu reisen, und es fehle ihr noch ein Tänzer. Sie wäre sehr froh, wenn einer
der Zuschauer in ihrer Gruppe die Schweizertänze erlernen und mitkommen könnte. Ich
meldete mich sofort!
In Klaras normalen Volkstanzproben erlernte ich sehr schnell die
damals bekannten Schweizertänze und in der angebauten Turnhalle des
Zentralschulhauses von Dietikon übte ich jeden Tag von 11 bis 12 Uhr mit einem
Fachmann, und mit einer extra für mich angefertigten Schweizerfahne das
Fahnenschwingen. Eine Schwingerfahne mit normalem, metallbeschwertem Griff wäre
für mich viel zu schwer gewesen! Die viel leichtere Fahne konnte ich aber nur bei
Windstille schwingen. Damals wurde im Frühling und im Sommer von 07 bis 11 Uhr
unterrichtet, die Halle stand also nachher jeden Tag für mich zur Verfügung. Wenn ich
an dieses Fahnenschwingen denke, kommt mir besonders und zuerst das "Umer Dächli"
in den Sinn. Ich erlernte aber auch noch viele anderer Schwünge.
Da der Volkstanzkreis Zürich die einzige Gruppe war, welche die
ganze Schweiz vertreten konnte, und mit Hanni Peter auch noch über eine gute
Jodlerin verfugte, delegierte Louise Witzig, die Sekretärin der Schweizerischen
Trachtenvereinigung (STV), Klaras Tanzgruppe nach Stockholm. So konnte ich mit
zwanzig Franken Sackgeld für drei Wochen nach Schweden reisen! Die Reisekosten, die
Unterkunft und die Verpflegung wurden von der Schweiz und von den Schweden
bezahlt. Diese hofften nämlich durch eine "Verbrüderung" der Jugend aller
europäischen Staaten den drohenden Zweiten Weltkrieg verhindem zu können.
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Über die Insel Rügen gelangten wir in den sonnigen und hellen
Norden. Auf Strassen und Plätzen, im Stadttheater von Stockholm und im Skansen
tanzten wir nach einem ausgeklügelten Plan mit allen Nationen Europas. Der Skansen
ist so etwas wie das Vorbild für unsem Ballenberg. Da wir stets unsere Landes-Trachten
trugen, konnten wir gratis oder verbilligt in dieses ausgedehnte Museum eintreten. Man
sagte uns, alle Trachtenträgerinnen und Trachtenträger seien ja ein Teil der Ausstellung!
Immer wieder und in allen Landessprachen hörten wir flammende
Reden, in denen die Jugend aller Länder Europas aufgefordert wurde, Freundschaften
über alle Grenzen hinweg zu schliessen und so den drohenden Krieg zu verhindern.
Dass ein Krieg drohte, das erlebten wir auf der Heimreise beim Übemachten in Berlin.
Die ganze Stadt wurde total verdunkelt. Wir konnten abends nicht ausgehen, denn wir
hätten den Rückweg zu unsem Bekannen nicht mehr gefunden.
Zurück in Zürich besuchte ich sowohl mit Maria als auch mit meinen
beiden Sekundarschulklassen immer wieder die noch weiter fortdauernde LandesAusstellung. Von meinen Schülerinnen und Schülern waren Zeichnungen ausgestellt.
Einmal, als wir zufällig gerade dort waren, verstummten plötzlich alle Lautsprecher in
den Ausstellungshallen und in den Verpflegungsstätten, und als es ganz still war, wurde
verkündet: "Soeben wählte der Bundesrat Oberstdivisionär Henry Goisan zum General
der Schweizerarmee."
Da wusste ich, was kommen wird! Schon nach wenigen Tagen traf bei
mir der Marschbefehl ein. Während rund 700 Aktivdiensttagen, von 1939 bis 1945,
.erlebte ich den Zweiten Weltkrieg, was ich anderswo ausführlich schilderte. Die
Verbrüderungsbemühungen der Schweden hatten nichts genützt. Hitler und die
Rüstungsindustrie waren stärker!
Während dieser Kriegszeit fehlten im Volkstanzkreis Zürich die
Tänzer, die ja im Aktivdienst waren. Einzig Albert Krautter, unser Trachtenschneider,
ein Deutscher, war noch längere Zeit im zürcher Volkstanzkreis. Später musste auch er,
aber in Deutschland, einrücken! Die Tänzerinnen srickten für uns Soldaten warme
Socken!
Endlich, im Jahr 1945, konnte der normale Volkstanzbetrieb wieder
aufgenommen werden. Jede Woche schrieb ich eine Seite Tanznachrichten mit genauen
Volkstanzbeschreibungen samt Musiknoten für die Tanzkreismitglieder. Ich war auch
jahrzehntelang Präsident und Tanzleiter des Volkstanzkreises Zürich.
Zu den Volkstanzbewegungen des Körpers kommt noch eine
intensiv~. Beanspruchung des Gehirns. Volkstänzerinnen und Volkstänzer müssen bei
jedem Tanz genau überlegen, wie oft eine "Figur" wiederholt wird, ob der oft
obligatorische Partnerwechsel nach vorn oder nach hinten vollzogen wird und ähnliches.
Ich tanzte mit Kriegsunterbruch von 1927 bis 2013, zuletzt allerdings nur noch die
"allgemeine Franyaise" .
Im Lauf der Zeit konnte ich mehrere Volkstanzgruppen ins Leben
rufen. Eines Tages tauchten zwei Frauen der Trachtengruppe Dietikon bei mir im
Garten auf. Diese klagten, sie hätten keine Tanzleitung. Ich solle ihnen doch helfen,
wozu ich sofot bereit war. Nach einigen Jahren konnten sie sich selber weiter helfen und
eine Abordnung an die Tanzleiterkurse der Schweizerischen Trachtenvereinigung (STV)
senden. Ganz ähnlich entstand die Volkstanzgruppe Wettingen.

Die recht aktive Schwedengruppe der Region Zürich hatte seit
vielen Jahren ihre Volkstanzaktivitäten aufgegeben. Innerhalb des "Skandinavischen
Clubs" jedoch war offenbar der Wunsch zu tanzen erhalten geblieben, Ein lustiger
Zufall führte schliesslich zur Neubelebung des nordischen Tanzens in unserer Gegend.
Frau Birgitta Winiger-Rudefelt, wohnhaft an der Rebhaldenstr. 36,
in 81 03 Unterengstringen, spielte wie ich Geige im Orchesterverein Dietikon und sah
eines Abenda unter dem Stuhl vor ihr im Orcheste nicht gebrauchte private Musiknoten
liegen. Auf dem obersten Notenblatt stach ihr das gross gedruckte Wort "SkräddareKadriljen" in die Augen!
Das war die Initialzündung! Nach der Probe fragte mich Frau
Winiger, wie ich zu schwedischer Volksmusik gekommen sei, und ich erklärte ihr, ich
sei schon 1939 und später erneut mit dem Volkstanzkreis Zürich in Schweden gewesen.
Dort seien wir im Stockholmer Stadttheater, im Skansen, aber auch in Leksand und in
Rättwick etc. mit Schweizertänzn aufgetreten,
Unser Zürcher Volkstanzkreis unterhält gute Beziehungen zu
schwedischen Volkstanzgruppen und Volkstan~leitern. Schwedisch Tanzgruppen waren
bei uns in der Schweiz zu Besuch, und unser internationales Volkstanzprogramm
enthält u. a. viele nordische Tänze. Oft udd gerne spielen die Musikanten des
Volkstanzkreises Zürich Schwedenmusik, so Jz.B. auch "Skräddarekadriljen". Frau
Winiger erklärte mir, das heisse "Schneiderqu~drille".
Als 1982 der Orchesterverein Dietikon ein geselliges Wochenende
mit Generalversammlung am Sihlsee im Ferienhaus der Familie Dr. Rottenberg
durchführte, da kam auch Herr Hans Winiger mit. Auf einer ausgedehnten Wanderung
besprach er stundenlang mit mir die Möglichkeiten und Probleme im Zusammenhang
mit der Neugründung einer schwedischen oder skandinavischen Volkstanzgruppe im
Grossraum von Zürich.
Ich versicherte ihm offenbar ziemlich glaubhaft, ich könne willigen
Tänzerinnen und Tänzern, Anfängern und Fortgeschrittenen, beliebig viele schwediche,
norwegische, finnische und dänische Volkstänze verschiedener Schwierigkeitsgrade
vermitteln, der "Skandinavische Club" müsse nur eine Einladung an seine Mitglieder
ergehen lassen und ein geeignetes Probenlokal besorgen. Die Tanzleitung könne ich
gerne und gratis übernehmen. Beim wahren und echten Volkstanz tanze man nämlich
aus Freude an der schönen Sache, und nicht um Geld zu verdienen.
Agneta Erikson und Hans Winiger fanden ein zentral gelegenes
Probenlokal im Schulhaus Münchhalde, Zürich, und verschickten am 6. Januar 1983
eine Einladung auf Dienstag, 18. Januar 1983, 20.00 Uhr. Es erschienen rund dreissig
Tänzerinnen und Tänzer, die meisten ganz ohne Vorkenntnisse. Die Zahl der Teilnehmer
ging im Lauf der Jahre auf etwa zwanzig zurück.
Begonnen wurde mit dem Einüben der Grundschritte und der
allereinfachsten Tänze. Um leichter vorwärts zu kommen, verwendeten wir anfänglich
ausser den nordischen auch geeignete einfache Tänze aus Amerika, England, Israel,
Frankreich, Deutschland etc, und aus der Schweiz.
Bald aber lautete unser Grundsatz: "Keine Probe ohne Harn bo", und
unser Programm wurde rein nordisch mit Svensk Maskerad, Schwedisch-Schottisch,
Webertanz, Västgötapolska, Svensk Mazurka. Bitte mand i knibe, etc.

.-
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Schon am 17. Juni 1984 zeigte sich die Tanzgruppe beim
Mittsommer-Fest, das am Waldrand ob Aesch bei Birmensdorf-ZH durchgefiihrt
wurde. Und hier hatte die Mitgliederwerbung guten Erfolg. In den kommenden Jahren
umfasste die Mitgliederliste meist mehr als zwanzig Namen.
Wir tanzten etwa dreissig nordische Volkstänze, und jeder Tanz war
einem bestimmten Mitglied zugeordnet, so dass ich von 1987 an nur noch jedes zweite
oder dritte Mal zur Probe kommen musste. Die Gruppe sollte selbständig werden und
keinesfalls von einem einzigen Tanzleiter abhängig sein. Im Jahr 1988 besuchte ich nur
noch sieben von einundzwanzig Tanzproben.
Ich erlebte schon allzu häufig, wie eine Tanzgruppe sofort unterging,
als ihr Tanzleiter ausfiel. Jede Gruppe muss daher von allem Anfang an eine ganze
Reihe von Hilfstanzleitern ausbilden, denn nur dann ist sie lebensfahig. Ein recht
angenehmer Geist entfaltete sich bei Wochenendkursen, Vorführungen, Besuchen und
(Hochzeits-) Festen. Am 5. und 6. Dezember 1987 auf Boldern, Männedorf, lernte die
Gruppe den Schweden, Herrn Birger Tiberg,\ kennen, der von 1988 an die HauptTanzleitung übetnahm, während ich mich mit der Ausarbeitung der Vereins-Statuten
befasste. So konnten nun die "Nordischen" ihre 1/änze von einem Skandinavier statt von
einem Schweizer übernehmen. Auch ich möchte'I doch meine Schweizertänze lieber bei
einem Schweizer als bei einem Indianer oder}Z:hinesen erlernen! In Dietikon gründete
und leitete ich Jahrzehntelang die Senioren-Volkstanzgruppe, die zuerst in
verschiedenen Kindergarten-Lokalen, und in Turnhallen probte, zuletzt und definitiv bis
heute im Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) Dietikon. Altershalber übergab ich
diese Tanzleitung im Jahr 2011 Frau Silvia Rugginetti, Finstergässli 12, 5304
Endingen, die aber leider, von Pro Senectute herkommend, keinen einzigen
Schweizertanz beherrschte, so dass ich weiterhin bei der Tanzleitung mitwirken musste.
Mein Grundsatz lautet nämlich: "In jeder Tanzprobe gleich viele Schweizertänze wie
ausländische!"
Im Lauf meines langen Lebes führte ich aber nicht nur immer wieder
Neues ein, ich sorgte auch dafür, dass Unerwünschtes aufhörte. Seit Jahren schrieb ich
immer wieder im Oktober der Limmattaler Presse, sie solle den lästigen und
unschweizerischen Halloween-Bettelbrauch möglichst nie erwähnen. Die Stadt- und
die Kantonspolizei forderte ich auf, am letzten Tag des Oktobers herumziehende
Bettelgruppen nach Hause zu schicken! Und siehe da, 2012 und 2013 tauchten keine
soche verkleideten Gruppen bei mir auf!
Schliesslich bemerkte Herr Dr. iur. Hans-Peter Trutmann, dass ich
im Lauf meines langen Lebens immer wieder Aktionen unternahm, die ich gar nicht
hätte unternehmen müssen, und im Jahr der Freiwilligenarbeit, am 16. November 2001 ,
ernannte mich der Stadtrat von Dietikon zum Ehrenbürger. Ich bin der einzige, denn
Dietikon hat immer nur einen, aber ich bin nicht der erste. Vor mir waren Dekan
Camenzind, Karl Heid, (Pöstler und Lokalhistoriker 1896 - 1968), Robert Müller,
(Finanzverwalter der Stadt Dietikon und Wanderleiter), Lorenz Wiederkehr
(nebenamtlicher Stadtpräsident sowie Wald-Sachverständiger) und Hans Frei (erster
vollamtlicher Stadtpräsident und ehemaliger Sekundarschüler von mir, der schon in der
Schule immer gern und gut diskutierte). Als mir mitgeteilt wurde, ich werde
Ehrenbürger, da wusste ich nicht weshalb und war sprachlos!

Der älteste Einwohner der Stadt Dietikon erklärt Ihnen gerne, wie
man gesund mehr als hundert Jahre alt wird. Das Allerwichtigste kann man leider selber
gar nicht beeinflussen, denn es sind dies die Erbanlagen. Man müsste also bei der
Geburt die richtigen Eltern auswählen können, keine solche, die Herzfehler,
Bluthochdruck und andere Krankheiten weiter vererben! Da hatte ich offensichtlich
Glück, denn der Bruder meiner Mutter wurde 103 Jahre alt. Glücklicherweise kann
jedermann auch selber sehr viel zu seiner Gesundheit beitragen. Man sorge z.B. fiir
genügend Bewegung. Dies erreiche ich, indem ich jeden Tag von meinem Haus in die
Stadt hinunter wandere, um auf der Post, in der Bank, im Lebensmittelladen oder im
Ortsmuseum eine Kleinigkeit zu erledigen. Ebenso wichtig wie die Körperbewegung ist
auch das richtige Trinken. Um Mitternacht stelle ich jeden Tag zwei Liter
Bmnnenwasser bereit, die nach vierundzwanzig Stunden mehr oder weniger getrunken
sein müssen.Auch das vorsichtige Essen spielt eine grosse Rolle bei der Erhaltung der
Gesundheit. Meine beste Sekundarschülerin, Marlis Metzler, riet mir einst bei einer
Klassenzusammenkunft: "Kein Salz, kein Zucker und keine tierischen Fette", wobei
das Wort "kein" eigentlich "sehr wenig" bedeutet, denn Salz ist genügend im Brot und
in den Käsesorten, Zucker genügend in den Trauben, Äpfeln und andem Früchten und
tierische Fette sind in genügender Menge in der Milch und im Käse enthaltem. Zuletzt
kommt noch dazu: "Kein Alkohol, kein Nikotin und kein Koffein!" Schon im Jahr
1924, als Primarschüler, wendete ich mich ganz vom Alkohol ab. Wir wohnten damals
in Meilen am Zürichsee, und jeden Herbst verdarb mir der blöde Alkohol einen freien
Mittwochnachmittag. Mit einem Fass auf dem Leiterwagen, musste ich mit meiner
Schwester in Stäfa Wein holen, und zwar bei einem Bekannten unseres Vaters, der dort
einen Weinberg besass. Immer wieder wollte sich meine Schwester, die drei Jahre
jünger war als ich, aufs Fässchen setzen, und ich sollte das Wägeli ziehen! Auf dem
Hin- und auf dem Rückweg war das eine ewige "Gugelfuhr!" Das Schlimmste kam aber
einige Tage später! Unser Vater fiillte mit unserer Mutter, mit meiner Schwester und mit
mir den Wein in der Waschküche in Literflaschen ab. Da musste bald meine Schwester
vom Alkoholdunst erbrechen und auch mir wurde übel. Da trat ich in den
Hoffnungsbund der Abstinenten ein und der Leiter der Jugendgruppe schrieb meinen
Namen ins "goldene Buch". Ich trank bis heute keinen Tropfen Bier, Wein oder
Schnaps, denn "Versprechen und Halten gilt Jungen und Alten!" Ganz anders verlief
mein Verhalten zum Nikotin, d.h. zum Rauchen von Zigaretten, Zigarren und
Tabakpfeifen. Als Student war ich ein "Kettenraucher", rauchte auch, als wir in den
Semesterferien im Wallis von Ausserberg ein Strässchen durch den Wald hinauf zu einer
Alp bauten. Da sagte ein Medizinstudent zu mir, ich sei ja "süchtig". Ich überlegte:
"Wenn ich tatsächlich süchtig bin, dann kann ich nicht mehr aufhören". Ich hörte von
einem Tag auf den andem auf, und verspürte, da ich erst wenige Jahre lang geraucht
hatte, keine Entzugserscheinungen, hatte aber plötzlich viel mehr Sackgeld. Meinen
Schülern rechnete ich später vor: Das Rauchen kostet im Tag, in der Woche, im Monat,
im Jahr, .... Nun bin ich 40 Jahre in Dietikon, das ergibt die Summe mit der ich mein
Haus bauen konnte. Jeden Morgen war das erste Wort meiner Frau: "I muen en Kafi
ha!" Sie hatte einen niederen Blutdruch und der Kaffee machte sie munter. Sie starb vor
mehr als 20 Jahren und seither trinke ich keinen Kaffee mehr, denn mein Blutdruck ist
ja normal.
Dietikon, 10.10.2013, Karl Klenk, geboren 1912.

ich treffe

ich falle

ich fange

ich helfe

ich wasche

ich esse

ich sehe

ich nehme

ich spreche

ich gebe

ich werfe

ich halte

ich lese

ich schlafe

ich schlage

ich vergesse

ich breche

ich laufe

ich backe

ich fahre
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ln der "Limmat I Zeitung"lese ich soeben:
"Eine Schweizerin oder ein Schweizer ist seit Ende März 2009
Millionär. Der Glückspilz gewann 1,9 Millionen Franken im Swiss Lotto. Das
kam schon lange nicht mehr vor. Schaut man aber in die Vergangenheit, dann
zeigt sich: Seit der Einführung des Zahlenlottos im Jahr 1979 wurden immerhin
fünfhundertundechs Millionengewinne ausbezahlt. Allerdings war vor dreissig
Jahren eine Million Schweizer Franken wegen der Inflation wesentlich mehr wert
als heute".
Hoffend, einen grossen Gewinn zu erzielen, geben Tausende immer
wieder einen kleinen Betrag aus, um bei der Ziehung am Montag oder am
Samstag eine grössere Summe zu gewinnen. Einer bekommt dann den grossen
Betrag. Wäre es nicht umgekehrt nützlicher, einem Superreichen , einem
Milliardär, eine Million wegzunehmen und sie dann unter viele arme Leute zu
verteilen?
Um dieses "unmoralische" Vorgehen zu rechtfertigen, wird zweimal
jede Woche ein Teil der laufend eingehenden Summe abgezweigt, und zwar für
einen "guten Zweck", z.B. zur Sportförderung, so dass sich die vielen Verlierer
ihres Einsatzes sagen können, sie hätten eine nützliche Organisation unterstützt.

Alte Leute (Ein Thema, das mich früher nicht interessierte).
Am 28. März 2009 las ich in der Zeitung: "Mit 105 noch auf der Bühne.
Der älteste aktive Schauspieler der Welt kann es nicht
lassen: Im Sommer steht Johannes "Jopie" Heesters
Abend für Abend in Stuttgart auf der Bühne - als Gott. Der
105-Jährige übernimmt in Hugo von Hffmannsthals
"Jedermann" die Rolle von "Gott dem Herrn". Das teilte die
Schauspielbühne Stuttgart gestern mit. Das Stück wird vom
11. Juni bis 24. Juli 2009 täglich gezeigt.
Der bekannte Schweizerkünstler Hans Erni wurde im März 2009
hundert Jahre alt, seine Gattin Doris 81. Er wurde im Fernsehen vorgeführt und
machte einen völlig gesunden Eindruck.
Die älteste Schweizerin,
Rosa Rein, lebt im Altersheim
"Paradiese" bei Lugano. Sie werde am Ostermontag, 13. April 2009, 111 Jahre
alt, stand in der Zeitung. Genaueres und anderes meldet das Internetlexikon
Wikipedia. Demnach wurde die Jüdin, Frau Rein, am 24. März 1897 in
Oberschlesien, nahe der Grenze zu Polen , geboren. Sie durfte, obwohl dies
damals keineswegs selbstverständlch war, die Universität besuchen. Mit ihrem
Mann führte sie ein Geschäft für Herrenartikel. Schliesslich flohen die beiden vor
den Nationalsozialisten und landeten zuletzt in Brasilien, wo sie zwanzig Jahre
lang blieben. Mehr will sie lieber nicht erzählen , da die Erinnerungen für sie zu
quälend sind.
Am 30.3.2009 erfuhr man aus der "Limmat I Zeitung" unter der
Überschrift "Ein ganzes Jahrhtmdert erlebt", Frau Emma Brem-Kühnis, könne
ihr Jahrhundertjubiläum feiern. Sie freute sich , 100 Jahre alt zu werden - nun hat
sie es geschafft. Zu diesem besonderen Anlass wurden die Bewohner des
Altersheims Sandbühl in Schlieren zu Torte und Kaffee eingeladen. Sogar der
Stadtpräsident Peter Voser kam vorbei. Frau Brems Sohn hatte für seine Mutter
100 Rosen organisiert .:; und die Heimbewohner durften zur Erinnerung je eine
mitnehmen.
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Mit dem Stichwort "Ältester Mensch" suchte ich im Internet nach
weitem alten Leuten. Da wurde mir zuerst mitgeteilt, Methusalem sei nach den
Angaben in der Genesis 969 Jahre alt geworden . Da dies aber nicht bewiesen
wurde, sei das ein Beispiel für die relative Glaubhaftigkeit der Bibel, die eben oft
"symbolisch" zu verstehen sei.
Verbucht ist aber, das Margaret Ann Harvey Neve 110 Jahre und
321 Tage alt wurde. Sie lebte vom 18. 5. 1792 bis zum 4.4.11903 auf der
englischen Kanalinsel Guernsey, also beinahe 111 Jahre lang.
Sehr alt wurden auch Geert Adriaans Boomgaard, 21.9.1788 bis
3.2.1899 in Groningen, Delina Filkins, 4.5.1815 bis 4.12.1928 in New York
und Jeanne Calment, 21 .2.1875 bis 4.8.1997. Die Zuletztgenannte soll die
Frau mit der längsten dokumentierten Lebensdauer sein: 122 Jahre, 5
Monate und 14 Tage!
Als ich nach dem Mann mit der längsten Lebensdauer suchte, fand ich
im Guiness-Buch der Rekorde den Japaner Shigechijo Jzumi, 28.6.1865 bis
21.2.1986. Sein Geburtsdatum ist aber umstritten. Es ist möglicherweise das
seines Bruders, der schon als Kind verstarb. Er selbst wurde wahrscheinlich erst
1880 geboren.
Von der Wissenschaft akzeptierter männlicher Altersrekordler ist daher
Christian Mortensen mit 115 Jahren, d.h. von 16.81882 bis 25.4.1998.
Um die 1000 Hundertjährige sind sicher bezeugt, was aber nur ein
Bruchteil aller ist, denn viele wurden nicht entdeckt und nicht aufgeschrieben.
Anschliessend druckte ich mir die neun A4-Seiten von Wikipedia aus
zum Thema "Ältester Mensch". Alle bereits oben erwähnten Personen
kommen auf diesen Seiten nochmals vor, zum Teil mit weiteren interessanten
Angaben zu ihren Lebensgeschichten. Bei Jeanne Calment z.B. steht: "Diese
Französin wurde in der Stadt Arles in der Provence geboren. Als Kind kannte sie
Vincent van Gogh . Sie gilt als ältester Mensch, der jemals lebte und deshalb als
Phänomen. Sie war die Tochter' von Nicolas Calment und Marguerite Gilles. Weil
ihre Chronologie zweifelsfrei gesichert ist, wird sie in allen Listen als AltersWeltrekordlerin aufgeführt. ~
Es folgen die Listen der ältesten Frauen und die der ältesten Männer
weltweit, anschliessend die Listen der ältesten deutschen Frauen und die der
ältesten deutschen Männer, immer mit genau belegten Lebensdaten und Alter,
sowie oft mit interessanten Zusatzinformationen.
Dann folgen die ältesten Österreicher und die ältesten Schweizer,
sowie die unbelegten Fälle, in denen keine stichhaltigen Urkunden ausfindig
gemacht werden konnten, aber nur bis zum Alter von 130 Jahren. Was darüber
ist, gibt Anlass zur Skeptis.
Die Auswertung statistischer Auffälligkeilen ergibt, dass die Frauen
ein höheres Alter erreichen als die Männer, welche gefährlichere Berufe
ausüben, seltener den Arzt aufsuchen, Kriegen ausgesetzt sind, etc.
Auffällig ist, dass keine Altersrekordler aus der "Dritten Welt"
bekannt sind. Die Gründe könnten sein : Schlechte medizinische Versorgung ,
Krankheiten, Ernährungsmangel, kaum richtige Registrierung der Geburten,
schon gar nicht vor hundert Jahren.
Es folgen Betrachtungen zum Einfluss der Gene und Betrachtungen
über die "Insel der Jugend", Gegenden in denen besonders viele Alte leben,
Literatur und Quellenangaben.
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Im Haushalt, vor allem bei Reinigungsarbeiten, half mir gelegentlich ,
ein- bis zweimal im Monat zuerst Frau Cadruvi, doch ach , sie wurde krank.
Dann schickte mir "etc", die Arbeitslosenvermittlungsstelle Dietikons, Frau
Bourquin, die glücklicherweise bald eine volle Anstellung fand und daher nicht
mehr stundenweise zu mir kam 0
Erst am 6. April 2009 meldete sich bei mir wieder eine Hilfskraft für
Reinigungsarbeiten im Haus, und zwar Frau Akissi Emilie Adrigan-Kacou,
eine wunderschöne, junge Schwarze von der afrikanischen Elfenbeinküste.
Diese Frau wohnt in der Fahreweid bei Dietikon.
Sie spricht ganz ordentlich deutsch und noch viel besser französisch .
Rasch und sauber reinigte sie mir die Böden meiner drei Keller, den des
Vorkellers und den der Waschküche.
Ich wurde mehr als vierzig Jahre alt, bis ich zum ersten Mal in Zürich auf
der Bahnhofstrasse eine sc'"hwarze Person zu Gesicht bekam und
entsprechend staunte. ln der Sekundarschule zwischen 1934 und 1984 war
unter meinen Schülerinnen und Schülern gar nie jemand aus Afrika, und heute,
wenn ich während einer Schulpause ins Zentralschulhaus gehe, dann sehe ich
wie es geradezu wimmelt von ,sßchwarzen".
Zum Mitarbeitertarif pro Stunde kommen bei meinen Hilfskräften
noch etwa drei Franken Lohnnebenkosten und drei weitere Franken für die
Auftragsbearbeitung dazu und auss~rdem noch ein Projektbeitrag. Das ergibt 27
Franken und 64 Rappen, und auf diesem Betrag wird schliesslich die
Mehrwertsteuer von 7,6 Prozent berechnet.
Wenn ich selber zu einem vereinbarten Betrag jemanden anstellen
würde, dann wäre dies "verbotene Schwarzarbeit". Mit dem Weg über "etc" ist
aber alles korrekt.

Eduard Stäubte, 12. Februar 1924 bis 25. März 2009.
Von diesem St. Galler Professor berichtete ich schon früher im
Zusammenhang mir der "Jörg van Uthmann - Geschichte". Ich wechselte
mehrere Briefe mit Stäuble, der damals Präsident der "Stiftung für
abendländische Besinnung" war.
Heute, am 9. April 2009, erfährt man aus der Presse durch einen
Woldemar Mu ischneek unter der Überschrift "Was er schrieb ist noch da",
dass von Stäuble, der an einer Herzoperation verstarb, mit einer schlichten
Trauerfeier Abschied genomme?l wurde.
Stäuble war bis zuletzt als viel beachteter Publizist tätig und als
solcher mit dem "Badener Tagblatt" und der "Aargauer Zeitung" in besonderer
Weise verbunden , nicht nur als hochgeschätzter Mitarbeiter, sondern auch als
aktives Mitglied des Verwaltungsrats.
Eduard Stäubles berufliche Stationen waren nach einer kurzen
Tätigkeit als Primarlehrer vor seinem Studium der Literaturwissenschaft an
der Universität Zürich stets journalistisch geprägt. Von 1948 bis 1958 war er
Mitarbeiter beim Schweizer Radio.
Von Johann Baptist Rusch übernahm er 1953 bis1958 die Redaktion
der "Schweizerischen Republikanischen Blätter" und gleichzeitig begann er
seine Tätigkeit als Redaktor der BBC-Werkzeitung. Dann, 1963, wurde er zum
Pressechef der Firma befördert.
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Für die Theatergemeinde Baden gestaltete er in diesen Jahren den
"Theaterkurier", und 1965 wurde ihm die Leitung der Abteilung "Kultur und
Gesellschaft" beim deutschschweizerischen Fernsehen übertragen, die er bis
zu seiner Pensionierung 1986 versah. Seine Erfahrungen und Einsichten hielt er
fest in seinem Buch "Fernsehen - Fluch und Segen, Macht und
Ohnmacht".
Seit 1975, und bis 1999, publizierte Eduard Stäuble seine Beiträge in
der "Aargauer Zeitung", die dann auch im angeschlossenen "Badener Tagblatt"
und im "Limmattaler Tagblatt" erschienen. ln unzähligen Artikeln zeichnete er ein
freiheitliches Menschenbild und eine freiheitliche Ordnungspolitik.
ln den letzten Jahren sorgte er sich zunehmend um die Vorgänge in der
Eidgenossenschaft und versuchte in zahlreichen Vorträgen die Grundprobleme
auszuleuchten und das Publikum aufzurütteln. Hier einige seiner Themen: "Das
sichere Ende des Vaterlands" (1998), "Die Schweiz und die geistige Situation
der Gegenwart" (2000) , "Rasse und Rassismus - Katastrophenbegriffe eines
Jahrhunderts" (2001 ), "Die Schweiz - ein politisches Kunstwerk" (2007) . "Die
Schweiz in der Sackgasse oder Die Zukunft der Volksrechte" (2008). Stäuble
sagte und schrieb, was er dachte, und seine Äusserungen waren stets hoch
interessant.

Gelesen von Andre Gide: Pages de Journal (1929 - 1932).
Die Tagebuchblätter dieses französischen Autors erschienen in drei
Teilen: Journal I (1889 - 1939), Journal II (1939 - 1942) und Journal 111 (1942 1949). :
Als ich kurz nach 1930 in Genf studierte, waren dort die Professoren
von Gide so sehr begeistert, dass sie mich ansteckten und dazu verleiteten, die
damals erscheinende Gesamtausgabe, Oevres Completes, zu abonnieren. Es
erschienen nach und nach 150 nummererte Exemplare auf Luxuspapier und
3060 von 1 bis 3060 nummerierte Exemplare auf gewöhnlichem Papier, das
leider bis heute, im Jahr 2009, leicht vergilbte. Dazu kommen ausserhalb des
Handels 17 Stück bezeichnet mit den Buchstaben a bis q, weil in der
französischen Sprache sowohl das "e" als auch das "e" gezählt werden.
Der Druck dieser "Gesamtausgabe" wurde am 23. März 1939 von der
0
Druckerei Sainte-Catherine , 51 Tem pelhof, Brügge, mit dem fünfzehnten Band
abgeschlossen, obwohl Gide, geboren am 22. 11 . 1869, bis zum 19. 2. 1951
weiterlebte und auch weitere Werke publizierte. Mein Exemplar trägt in jedem
Band die Nummer 1001. Ausser dieser Ge.\}amtausgabe besitze ich noch einige
weiter Werke Andre Gides.
ln Paris gedachte die " Bibliotheque Nationale" Ende November
1970 mit einer grossen Ausstellung des Schriftstellers Andre Gide. ln der
"Galerie Mansart" wurden siebenhundert Manuskripte zu seinen Büchern,
bibliofile Ausgaben, Fotografien, Bilder, Grafiken, Briefe und persönliche
Gegenstände ausgestellt, um dem Beschauer die Gestalt des grossen Literaten
in Erinnerung zu rufen.
Ehrenplätze nehmen die Büste der deutschen Bildhauerin Renee
Sintenis von 1928 und eine Porträtzeichnung Van Rysselberghes, sowie
das von Mac Avoy gemalte Gkle-Bildnis ein.
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Die Hauptwerke Andre Gides sind: "Uns nährt die Erde", "Die
Rückkehr des verlorenen Sohnes", "Corydon", "Die Falschmünzer", "Die Verliese
des Vatikans", die Selbstbiografie "Stirb und Werde" und das Drama "König
Ödipus".
Er schrieb zeit seines Lebens Tagebücher, und diese Art der
Aufzeichnungen
sind auch das beherrschende
Formprinzip
seines
vielgestaltigen Werks.
Er versuchte zwar, der Selbstbespiegelung durch eine Afrikareise zu
entrinnen. Erst die Bekanntschaft mit Nietzsches Lebensphilosophie befreite den
streng protestantisch erzogenen Gide aus seinen Gewissenskonflikten .
Im Jahr 1916 widersteht der Atheist Gide mühsam einer Neigung zum
Katholizismus, und er beendet daher seine Beziehungen zum erzkatholischen
Paul Claudel. Breiten Raum nimmt anschliessend Gides Auseinandersetzung mit
dem Kommunismus ein, von dem er sich aber nach seiner Russlandreise von
1936 distanziert und schliesslich ganz trennt.
Die Jahre nach dem Tod (1938) seiner Frau Madeleine sind
zunehmend von Resignation überschattet. Durch vielseitige Lektüre, intensives
Goethe-Studium und diszipliniertes Klavierüben sucht er der Geistfeindlichkeit
der modernen Zivilisation zu begegnen . Mit Genugtuung konstatiert er aber
seinen wachsenden literarischen Ruhm. Den Nobelpreis bekam er 1947.
Themas Mann nannte ihn "Bekenner und Moralist von Geblüt" der die
Rolle des professionellen Beunruhigers spielt, und dem es stets um
Wahrhaftigkeit geht. Seine Tagebücher leiden aber spürbar am Ballast des allzu
Privaten .
Die acht Bücher von Les nourritures terrestres umfassen Maximen,
Aphorismen, eingestreute "rondes" und "ballades", eine längere Erzählung (Das
Leben des Menalques) und ein Reisetagebuch (Nachhall der Afrikaerlebnisse).
Das dichterische Ich ist auf drei Personen verteilt: 1 Der Ich-Erzähler, 2. Dessen
imaginärer Schüler Nathanael und 3. Menalque, das überragende Sinnbild des
angestrebten Ideals. "Das Höchstmass alles Menschlichen in sich aufnehmen"
(Assumer le plus possible d'humanite) . Dieser Satz, schon 1894 im Journal
formuliert, steht im Mittelpunkt nicht nur dieses Buches, er ist das Schlüsselwort
aller nachfolgenden Werke Gides.
Le retour de l'enfant prodigue (Die Rückkehr des verlorenen
Sohnes) erschien 1907 nach einer längeren Phase des Schweigens, die durch
den Misserfolg und das Missverständnis von "L'immoraliste" mitbedingt war.
Seine Erzählung ist ein Kabinettstück literarischer Kleinkunst, bestehend aus
den ganz verschiedenen Gesprächen mit dem Vater, mit der Mutter und mit dem
älteren Bruder. Jeder Gesprächspartner erhält die Antwort, die ihm aufgrund
seiner Mentalität verständlich ist. Der Schluss dieser Erzählung, der vom "Alten
Testament" abweicht, führte zu Protesten katholisch gewordener Freunde, von
Francis Jammes und Paul Claudel.
ln Corydon, in den vier sokratischen Dialogen , befasst sich der Arzt
Corydon mit naturwissenschaftlichen , moralischen, kulturgeschichtlichen und
sozialen Fragen zur "normalen" und zur "degenerierten" Homosexualität und zur
Heterosexualität. Gide bezieht sich auf gewisse Vorstellungen Platons, verliert
aber trotzdem durch dieses Werk wiederum viele seiner Freunde.
Die Falschmünzer (Les faux-monnayeurs) erschienen 1925,
gewidmrt wurde das Werk Roger Martin du Gard und von Gide als sein "erster
Roman" bezeichnet..
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Die zentrale Figur ist Edouard, ein tagebuchschreibender
Romanschriftsteller mit seinem Kampf zwischen dem, was ihm die Wirklichkeit
bietet, und dem was er seinerseits daraus macht. Edouard ist ein weiterer
Erzähler übergeordnet, der eine weitaus grössere Distanz zu den handelnden
Personen hat.
Was Edouard zuerst zur Verfügung steht, das sind einige junge Pariser
Gymnasiasten - Bernard Profitendieu, Olivier Molinier, Lucien Bercail -, ihre
grassbürgerlichen Familien und literarischen Zirkel um 191 0. Hinzu kommen
Ereignisse und Personen aus dem Umkreis eines Knabenpensionats unter der
Leitung der frömmlerischen Familie Vedei-Aza'is.
Beim Begriff "Falschmünzer" dachte Edouard zunächst an gewisse
hochstapelnde Schriftstellerkollegen wie z.B. Passavant. Doch er erweitert den
Sinn des Wortes allmählich zur Bezeichnung des Falschen und Unechten in
allen Lebenslagen.
Der Roman Les caves du vatican (Die Verliese des Vatikans)
erschien 1914. Der historische Hintergrund ist das Gerücht um die angebliche
Gefangennahme Papst Leos XIII. im Jahr 1893. Das Werk besteht aus fünf
Büchern. Gide meinte selber, die ganze, komplizierte Geschichte sei eine "sotie"
(altfranzösisches Possenspiel). Er verfertigte auch eine Bühnenfassung, die im
"Theätre Frangais" aufgeführt wurde.
Ein Positivist des ausgehenden 19. Jahrhunderts erlebt in Rom eine
Wunderheilung von seinem Ischiasleiden und bekehrt sich zum Glauben. Durch
Geldsorgen ernüchtert kehrt er aber dem Glauben wieder den Rücken.
Einige Hochstapler in der Gascogne verbreiten das Gerücht, der Papst
werde in Rom in der Engelsburg gefangen gehalten . Ein Apotheker will daher
dem Papst zu Hilfe eilen. ln Rom wird er überwacht und an der Nase
herumgeführt, bis er auf einer Eisenbahnfahrt den Tod findet, und zwar durch
den ganz zufällig mitreisenden Lafcadio. Das Verbrechen ist ganz unbegründet,
ohne Ursache und ohne Sinn, wie auch schon vorher Lafcadio in einer solchen
Laune in Paris zwei Kinder vom Feuertod errettete.
Irrtümlicherweise kommt Protos an der Stelle Lavcadios ins Gefängnis,
der in grosse Erregung gerät und sich seiner Gemeinheit bewusst wird. Er
empfindet Scham und Angst und fühlt sich von seinem Gewissen gefoltert. Es
gibt nur eine Rettung: den Weg zum Glauben, zur Beichte, zur Absolution und
dann zur Flucht.. .. Es bleibt offen wie es weitergeht.
Oedipe (König Ödipus), dieses Prosadrama in drei Akten, wurde am
10.12.1931 in Antwerpen aufgeführt. Die Macht einiger wird dem Elend der
vielen gegenübergestellt - Freiheit und Fortschritt widersprechen allen
konservativen (Religions-) Systemen.
Ausser den nun kurz erwähnten Werken Andre Gides wäre noch auf
viele seiner interessanten Schriften, Tagebücher und Briefwechsel hinzuweisen :
Briefwechsel z.B. zwischen Gide und Valery, Claudel und Gide, Rilke und Gide.
Noch nicht erwähnt sind auch: Les cahiers d'Andre Walter, L'ecole des femmes,
L'immoraliste, Paludes, La porte etroite, Le Promethee mal enchalne, Saül, La
symphonie pastorale, La tentative amoureuse, Thesee, Le traite du Narcisse, Le
voyage au Congo, Le voyage d' Urien, etc.
Im Fernseh-Gewinnspiel 5 gegen 5, kann man jeden Abend mit
einem Telefonanruf für 80 Rappen 1000 oder 2000 Franken gewinnen, doch,
weil die Fragen leicht sind, gewinnt man wahrscheinlich nicht. ich rufe daher
nicht an und erspare daher im Jahr rund 300 Franken!
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Als ich noch in Meilen bei meinen Eltern wohnte, da war unsere Familie
Mitglied des dortigen Verkehrs- und Verschönerungsvereins.
Im Herbst 1934 wurde ich als jüngster Sekundarlehrer des Kantons
Zürich von der Erziehungsdirektion nach Dietikon abgeordnet und trat sofort und
ganz selbstverständlich dem Dietiker Verkehrsverein als Mitglied bei. Die
Jahresversammlungen fanden damals im Hotel zur "Krone" statt.
Das mehr oder weniger einzige Geschäft (ausser Jahresrechnung, etc.),
das waren die Vorschläge zur Verbesserung des SBB - Fahrplans auf der
Strecke zwischen Baden und Zürich, und manchmal befasste man sich auch mit
der Frage, wo in Dietikon ein Bänklein aufgestellt werden könnte.
Da diese Geschäfte nicht sehr spannend und kaum umstritten waren ,
beteiligten sich an diesen Generalversammlungen meist keine zehn Personen,
obwohl der Verkehrsverein Dietikon schon damals ein Mehrfaches an brav den
Jahresbeitrag bezahlenden Mitgliedern zählte.
Dieser Zustand veränderte sich langsam als eines Tages der damals
noch in Dietikon wohnende Herr Dr. Heinrich Boxler die Glanzidee hatte, die
Generalversammlungen nicht in Dietikon, sondern anderswo durchzuführen, mit
einem Ausflug und dem Besuch einer Sehenswürdigkeit zu verbinden. Er schlug
auch vor, ausser den Mitgliedern ~es Vereins auch deren Angehörige und
Bekannte zum verlockenden Ausflug einzuladen.
Ich weiss nicht, ob der Verkehrsverei n von Anfang an die Reisekosten,
alle Kosten der Eintritte und Führungen übernahm . Jedenfalls wuchs die Zahl der
Teilnehmer von Jahr zu Jahr, und es konnten auf jedem Ausflug neue Mitglieder
gewonnen werden .
Dieses Jahr, am 25. Ap ril 2009, versammelte sich der Vereinsvorstand
mit seinen Mitgliedern und deren Freunden auf dem Zelgliplatz Dietikon, und es
erschienen so viele Frauen, Männer und Kinder, das drei grosse Reisecars
der Firma Diamant-Reisen, Spreitenbach, benötigt wurden, um all die vielen
Interessenten ins Kloster Fischingen mitzunehmen.
Man hatte sich bis spätestens 8. April 2009 anzumelden und konnte
gleichzeitig einen Zvieri bestellen , einen Salatteller (Fr. 13.50), Fleischkäse mit
Salatgarnitur (Fr.13.5o), Klosterteller (Fr. 16.50), Caramelchöpfli mit Rahm (Fr.
5.50) .
Wohlweislich notierte ich mir, was ich schon einen guten Monat vor der
Reise bestellte. Anlässlich der Zvieriverpflegung konnte ich dann schmunzelnd
feststellen , dass beinahe alle Reiseteiln ehme r nicht mehr wussten, was sie
bestellt hatten! Der Vereinspräsident Lucas Neff musste mit seiner
Teilnehmerliste von Tisch zu Tisch gehen und jedem sagen, was er bestellt hatte.
(Die Einladung mit der Traktandenliste sollte so gestaltet werden, dass jeder
Teilnehmer aufschreiben muss, was er bestellt hat).
Vor der Abfahrt in Dietikon wurden alle Angemeldeten kontrolliert, denn
man wollte wissen , ob wirklich alle 118 da waren. Als die Zeit zur Abfahrt
gekommen war, fehlten aber immer noch einge, so dass es zu einer kleinen
Verspätung kam.
Wir fuhren auf der Autobahn durch den Gubrist Richtung St.Gallen, um
Winterthur herum bis zur Ausfahrt Münchwilen . Hier zweigten wir in südlicher
Richtung ab in eine ländliche Gegend mit blühenden Obstbäumen. Etwas früher
als geplant, trafen wir beim Kloster Fischingen ein, wo Vereinspräsident Lucas
Neff die Reisegesellschaft in der Klosterkirche begrüsste.
ln Ha ns Jennys Ku nstführer durch die Schweiz ist Fischingen
mit einem " * " als besonders wichtig und sehenswert bezeichnet.
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Es handelt sich um ein ehemaliges Benediktinerstift (Kirche und
Kloster) mit hervorragender barocker Ausstattung, das auf Anregung der Herren
von Toggenburg, 1133 -38, durch Bischof Ulrich II. von Konstanz gegründet, aber
1848 wie viele andere Klöster wieder aufgehoben wurde. Heute ist es ein
Erziehungsheim unter benediktinischer Leitung.
Ursprünglich war Fischingen ein Doppelkloster, d.h. einerseits für
Nonnen , anderseits für Mönche. Der Frauenkonvent wurde spätestens 1410
aufgelöst. Jedenfalls erstand er nicht wieder neu, als die 1410 durch die Zürcher
niedergebrannte Klosteranlage flüchtig wiederhergestellt wurde.
Die ältesten Teile der sehr grossen Klosteranlage stammen aus dem
16. Jahrhundert. Von aussen sieht der Besucher zuerst den Kirchturm von
1587, der durch Jakob Grubenmann 1727 und nochmals 1751 erhöht wurde. Die
Besucher betreten dann die Klosterkirche von 1687, die wahrscheinlich nach
den Plänen von Gaspar Mosbrugger erbaut wurde. Sie ist reich ausgeschmückt,
unter viel anderem mit der Darstellung der Personifikation der vier damals
bekannten Erdteile. Es fehlt Australien, obwohl bereits entdeckt, wurde dieser
Erdteil erst später bekannt.
Im rechten Winkel zum Schiff dieser Kirche gelangt man in die 1704 bis
1708 errichtete lddakapelle. Vor vielen Jahren besuchte ich schon einmal
Fischingen, erinnere mich auch recht gut an die grosse Kirche, nicht aber an
diese sehenswerte, kleinere lddakapelle und ebensowenig an all die vielen
andern Sehenswürdigkeiten, die uns anlässlich der Führung vom 25. April 2009
gezeigt und erklärt wurden.
Da Fischingen eine wichtige Station am Pilgerweg nach Santiago de
Compostela in Nordspanien ist, wurde hier ein ganzer Gebäudeabschnitt mit
Übernachtungsräumen für die Pilger eingerichtet. Zur Zeit der Reformation trat
der damalige Abt des Klosters zum reformierten Glauben über und heiratete!
Die Klosteranlage wurde trotz gelegentlichen finanziellen Problemen
immer wieder erweitert., wurde Waisenhaus, und Kinderheim, Förderschule für
geistig Behinderte und vieles mehr. Unvergessen bleibt mir der Raum zur
Aufbewahrung von Dokumenten . ln zwei Seitenwänden stecken 180 lange
Schubladen, eingeteilt in gleich grosse Gruppen , überschrieben mit "Januar",
"Februar, "März", etc. Nach einem genau gleich grossen und genau gleich
aussehenden Teil ohne Monatsbezeichnung gehts dann weiter mit "Oktober",
"November" und "Dezember". Alle staunten, als unser Führer, dieses nicht mit
einem Monatsnamen bezeichnete Wandstück vorwärts stiess. Es ist eine nicht
als solche zu erkennende Geheimtüre, hinüber in den nächsten Raum!
Die Klosteranlage ist ein idealer und preisgünstiger Ort für Kurse aller
Art, für Seminare, Tagungen, Versammlungen, Hochzeiten, Konzerte, Festessen,
etc. Bei unserm Rundgang durch die langen Korridore und verschiedenen
Stockwerke trafen wir immer wieder auf Gruppen von Seminaristinnen und
Seminaristen .
Das Bildungshaus wurde nach umfangreichen Renovationsarbeiten
im Jahr 1982 im Ostflügel des Klosters untergebracht. Nicht nur die kirchlichen
Institutionen, auch die öffentlichen Verwaltungen, Schulen und Firmen nutzen
die einmalige Atmosphäre des Seminarhotels für Weiterbildung , Team- und
andere Formen konzentrierter Arbeit. Die einzelnen Zimmer sind mit Dusche, WC
und Lavabo ausgerüstet, nicht aber mit Telefon und Fernsehapparat.
Unser Rundgang endete in der grossen Bibliothek, die frü her einmal
ein Schlafsaal für die Kinder war, heute aber vor allem als Konzertsaal
Verwendung findet. Die gesamte Klosteranlage steht unter Bundesschutz.
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Vor der hier im Konzertsall stattfindenden Generalversammlung erklärte
Architekt Lucas Neff die Architektur, Heinz Zeller spielte einige Stücke auf
der kleinen Orgel des Saals, und Stadtpräsident Otto Müller, der mit seiner
Gemahlin den Ausflug des Dietiker Verkehrsvereins mitmachte, begrüsste die
mehr als hundert Anwesenden .
Nach der GV verpflegte die Klosterküche in kurzer Zeit unsere grosse
Gesellschaft im festlichen Speisesaal.
Die Heimreise führte über Land, nicht über Sternenberg, da samstags
und sanntags diese Route für Cars gesperrt ist. Über die Hulftegg gelangten wir
nach Steg, nach Bäretswil, und an Wetzikon vorbei nach Pfäffikon, und weiter
schliesslich durch den Gubrist zurück nach Dietikon .

Zwei lustige Computer-Höchstleistungen zum Weitererzählen. Es
handelt sich um die Silbentrennung, die ich wenn möglich gar nie verwende:
a.) Die Elektrizitätsgesellschaften machten sich grosse Sorgen wegen
den halbleeren Staub-ecken!
b.) Aus dem Kochbuch: Man trenne den Eid-otter vom Eiweiss!

Am Radio und am Fernsehen werden immer wieder neue und noch
spannendere Geldspiele angeboten, was im Grunde genommen "salonfähige
Unmoral" ist. Vor siebzig, achtzig Jahren, wenn ich in Baden oder anderswo an
einem Spielkasino vorbeikam, "gewann" ich jedesmal, indem ich erst gar nicht
hineinging, sondern den Betrag von 20 Franken in meinem Portmonee vom
Haushaltgeld in ein spezielles Fach für "Besonderes" hinübersteckte. Wenn ich
nämlich hineingegangen wäre, dann hatte ich diesen Betrag bestimmt verloren .
Ein Kasinobetrieb ist doch so eingerichtet, dass stets mehr eingenommen , als
ausgegeben wird. Er könnte anders gar nicht weiterbestehen.
Abends sehe ich oft am Fernsehen die lustige Rateschau "5 gegen 5"
und rate mit. Bei einer speziellen Frage kann auch das Fernsehpublikum
zweimal tausend Franken, gelegentlich sogar noch viel mehr, gewinnen. Die
Fragen sind in der Regel recht leicht zu beantworten, und es ist anzunehmen,
dass sehr viele Zuschauer jeden Tag zweimal einen Telefonanruf für 80 Rappen
wagen und hoffen, den hübschen Betrag zu gewinnen. Wenn ich ein ganzes
Jahr lang nie anrufe, erspare ich etwa 480 Franken, die ich bestimmt beim
Mitmachen verloren hätte!
Es ist recht unterhaltend, ja sogar spannend, mit den Gruppen von fünf
Personen mitzuraten. Die Gruppe welche gewinnt, darf weiterspielen und
gewinnt vielleicht in der "Final-Runde" 3000 Franken . Sie darf am folgenden Tag
wieder mitraten, und zwar gegen ein neues Fünferteam. Hat sie fünfmal in der
Finalrunde mitgemacht und am Ende gewonnen, dann bekommt sie sogar
Dreissigtausend Franken.
Eigenartigerweise tauchen immer wieder neue Geldspiele auf. Es ist
also anzunehmen, dass sich viele Leute zum Mitmachen verführen lassen. Um
einige Hunderttausen Franken geht's jeweils in "Deal or no deal", und in
"Eine(r) gegen Hundert". Auch "Swisslos", "Millionenlos" und
"Benissimo" beruhen auf der gleichen Habsucht der Leute mit ihrer ziemlich
illusorischen Hoffnung auf einen Gewinn.
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All diese Geldspiele sind gleichermassen verwerflich . "Swisslos" macht
zwar sein Vorgehen noch etwas attraktiver, indem es einen gewissen Betrag der
Einnahmen für einen "guten Zweck" abzweigt. So können sich die vielen
Verlierer wenigstens sagen, sie hätten mit einem kleinen Teil ihres Beitrags z.B.
auch die Sportförderung oder ähnliches unterstützt.
Man macht also sehr vielen Leuten Hoffnung auf einen grossen Gewinn
und nimmt ihnen allen einen relativ kleinen Betrag ab, den sie ziemlich sicher
verlieren, um einem "Glückspilz" 100 000 Franken oder gar eine Million
Franken auszubezahlen, statt umgekehrt einem Milliardär einige Millionen
wegzunehmen, um sie an Bedürftige und Hungernde zu verteilen.
Nicht mitmachen und nichts verlieren ist bedeutend besser als immer
wieder wenig Geld auszugeben, um damit schliesslich doch nichts zu gewinnen.
Der Ausspruch: "Wer nichts riskiert, der gewinnt auch nichts!" ist
beinahe hundertprozentig falsch, denn wer bei den oben genannten Geldspielen
nichts wagt, der hat damit bereits sicher gewonnen, d.h. nichts verloren.

Als ich noch ein Primarschüler war, belehrte mich meine Grassmutter
z.B. mit dem Ausspruch:"Jedes Ding an seinen Ort- erspart viel Zeit und böse
Wort!" Solche und ähnliche Sprichwörter hörte man früher viel häufiger als
heute und man befolgte solche Ratschläge im täglichen Leben .
Da mir diese Sache wichtig vorkam, wies ich bei Gelegenheit meine
Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler im Deutsch-, Französisch- und
Englischunterricht gelegentlich auf ein passendes Sprichwort hin. "Lieber arm
und gesund als reich und krank! " Ce n'est que le premier pas qui coute!" " Early
to bed and early to rise - makes a man healthy, wealthy ans wise!
Im Jahr 1972 kaufte ich den berühmten Büchmann, dessen
Gesamtausgabe damals in der 32. Auflage erschien, und zwar bei EX LIBRIS
ZüRICH vollständig neu bearbeitet von Gunther Haupt und Winfried Hofmann.
Das dicke Buch mit seinen 1040 Seiten nennt sich "Geflügelte Worte gesammelt und erläutert von Georg Büchmann , fortgesetzt von Walter RobertTornow, Konrad Weidling, Eduard lppel, Bogdan Krieger, Gunther Haupt, Werner
Rust und Altted Grunow".
Georg Büchmann, georen 1822 in Berlin, studierte Theologie, wandte
sich aber mehr und mehr den philologischen Studien zu. Er galt als äusserst
sprachbegabt und ungewöhnlich belesen . Seine mit der Zeit berühmt
gewordenen "Geflügelten Worte" betreute der Professor bis zur 13. Auflage
selber. Er lebte bis 1884.
Zuerst wird, wenn möglich, die Quelle genannt, aus der ein berühmt
gewordenes "Wort" stammt, dann wird angegeben, in welchem Zusammenhang
es gebraucht wurde und wie es ursprünglich gemeint war. Dann wird heraus
gearbeitet, wie wir eine bestimmte Redensart heute anwenden.
Ob es sich um Churchills ernstes Wort, in dem er nur Blut, Schweiss und
Tränen versprechen konnte, handelt, oder ob es um den Begriff der
"unbewältigten Vergangenheit" geht, oder um ein Goethe-Zitat - der "Grosse
Büchmann" stellt den Zusammenhang wieder her, aus dem die Wendung kommt.
Alle Nachweise sind zudem schnell und einfach zu finden, da der Leser
im ausführlichen Personenverzeichnis nachschlagen kann, wenn er wissen will ,
wer ein bestimmtes Wort geprägt hat, und zweitens weil auch alle Zitate nach
Sprachgebieten geordnet sind .
"Ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas!"

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht.
Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen .
Wer den Pfennig (Rp.) nicht ehrt ist des Talers (Fr.) nicht wert.
Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.
De mortuis nil nisi bene (ergänze dicendum). Etc.

"Ländlerprofessor" Thomas Marthaler, geb. 31 .3.1929.
"Generationen von Schülern haben es ihm und seinen Mitarbeitern zu
verdanken, dass die Volkskrankheit Karies bei Schülern und Jugendlichen
heute weitgehend ausgestorben ist."
Das schrieb der Zürcher Regierungsrat 1995 zum Rücktritt Thomas
Marthalers, und der NZZ vom Dienstag 31. März 2009 war zu entnehmen, dass
der emeritierte Professor für Präventivzahnmedizin und ehemalige
Kantonszahnarzt seinen 80.Geburtstag feiern könne.
Marthaler erarbeitete die wissenschaftlichen Grundlagen für die FluorZugabe zum Speisesalz in der Schweiz und belegte mit Erhebungen, dass sie
zu einem deutlichen Rückgang der Karies führte.
Als Berater der Weltgesundheitsorganisation verbreitete er, auch
nach seiner Pensionierung, seine Erkenntnisse in vielen Ländern Europas sowie
Mittel- und Südamerikas.
Marthaler ist aber nicht nur Zahnmedizinprofessor im "Unruhestand",
sondern auch "Ländlerprofessor". Diesen Titel gaben ihm Freunde und
Bekannte. Als Klarinettist sowie als Komponist spielt er in der schweizerischen
Ländlermusik eine wichtige Rolle und geniesst hohes Ansehen. Schon während
seines Studiums war er Jazzklarinettist
Er gehörte den "Trester Seven" und der "Porridge Brass Band" an, zwei
legendären Formationen der Zürcher Jazzszene. Doch dann kehrte er definitiv
zur Ländlermusik zurück, mit der er als 14-Jähriger begonnen hatte.
Seit gut einem halben Jahrhundert ist Marthaler auf Schallplatten und
Cds vertreten, vor allem als Klarinettist, aber auch am Schwyzerörgeli und am
Bass. Zudem sorgte er in den fünfziger und sechziger Jahren dafür, dass
Ländlermusikanten wie z.B. Rees Gwerder Schallplatten aufnehmen konnten
und so über ihre Herkunftsregion hinaus einem grösseren Publikum bekannt
wurden .

Unser Familientag
Da es ausser dem Muttertag auch einen Vater- und einen
Kindertag geben sollte, fassten wir anfangs 1943 den Beschluss,
jedes Jahr am zweiten Sonntag des Monats Mai unsern Familientag
zu feiern.
ln Anbetracht der schweren Zeit - es war ja immer noch Krieg beschlossen wir, unsern Familiensinn zu pflegen, jedes Jahr einmal
zusammenzukommen, ohne dass jemand (Taufe, Hochzeit, Geburtstag,
Abdankung) im Mittelpunkt steht.
Unser grundlegendes Dokument wurde im März 1943 von Vertretern
der Familien Altorfer, Baumberger und Klenk unterzeichnet. Es bestimmt, dass
unser "Familientag" stets am zweiten Sonntag im Mai stattfindet.
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Der Familientag wird nie auf ein anderes Datum verlegt; an jedem
Treffen wird der Organisator des nächsten bestimmt, und die den Teilnehmern
entstehenden Auslagen, vor allem die Reisekosten, werden~ gemeinsam
getragen. Um.-1 ~ f M4 ~ 1g5·1. •CJG7r J":J'78 1 1g8'?J J.,vnd.. ~oo3 a.t4-J'fvn~ !
Dieser komplizierte Kostenausgleich wurde schon nach wenigen
Jahren wieder aufgehoben, Da ja der Reihe nach jeder Organisator den
Familientag in seinem Gebiet und ohne grosse Reisekosten durchführt, gleichen
sich diese Kosten von selbst einigermassen aus.
Die Anfangsschwierig kei t en waren auch von der Idee her ganz
beträchtlich. Wir hatten geglaubt, je nach Organisator wäre der vergrösserte
Einblick in dessen eigene Familie möglich, indem er vor allem die Personen
aus seiner eigenen Verwandtschaft, seine Eltern, Geschwister, etc. einlädt, die
den übrigen Teilnehmern noch nicht bekannt sind . Doch ach, es kamen praktisch
immer nur die bereits gut miteinander bekannten "Gründerfamilien" zu den
Familientagen . Noch unbekannte weitere Familienglieder von Dazugeheirateten,
hatten stets das Gefühl , nicht dazu zu gehören.
Das führte schon vor dem zweiten Familientag zu vielen Briefen und
Telefonaten, so dass dieser schliesslich nur "theoretisch", d.h. auf dem Papier,
besser gesagt "gar nicht", stattfand. Dann aber und bis heute (2009 mitgezählt)
folgten sechsundsechzig interessante Familientage, meist wieder
anderswo, und es existiert eine Liste all der Orte, Veranstaltungen und
Besichtigungen . Auch die Liste der jeweiligen Teilnehmer existiert.
Neue Schwierigkeiten tauchten auf, indem gelegentlich gewisse
Personen unbedingt am Muttertag einer ganz andern Familie teilnehmen
mussten. Andere waren oft und sind gelegentlich durch Militärdienst oder ihre
beruflichen Pflichten verhindert.
Da sich die Baumberger je länger umso weniger am Familientag
beteiligten, wurden schon allerlei Änd erungen erwogen. Man könnte an zwei
verschiedenen Daten - aber beide nicht am zweiten Sonntag im Mai - zwei
Familientage durchführen, einen mit allen Personen die zum Altorferstamm
gehören und einen für den Klenkstamm. Den eigenen müsste man mehr oder
weniger obligatorisch besuchen, am andern dürfte man freiwillig teilnehmen.
Auch war schon die Rede von der totalen Abschaffung des
Familientags. Man könnte aber auch an seiner Stelle einen oder mehrere
"Cousin -Cousinen-Tage" einfü hre n.
Vorläufig bleibt der Famil ientag wie er nun einmal ist. Ich bitte aber
Euch alle, einmal über die Sache nachzudenken, so dass sie gelegentlich
genauer besprochen werden kann .

Schon früher erzählte ich ausführlich, was für "Zusätzl iches" ich mit
meinen Sekundarschülern und Sekundarschülerinnen unternahm. Da war unter
anderem auch die Rede vom Maikäfereinsammeln in der Morgendämmerung
des 5. Mai 1945, und es hätten alsdann die Friedensglocken geläutet Das
war aber, wie ich letzthin las, am 8. Mai 1945.

Gelesen: "John Mulligan" von Freidrich Gerstäcker, 10.5.1816 in
Harnburg geboren und am 31. 5. 1872 in Braunschweig gestorben. Dieser Reiseund Abenteuerschriftstellerwurde wurde bekannt durch seine "Fiusspiraten des
Mississippi". "John Mulligan" handelt von Farmern und Sträflingen Australiens.
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Soeben finde ich bei heute wertlosen Notizen aus alter Zeit ein ganz
vergilbtes Heft in das ich vor vielen Jahren handschriftlich literaturhistorisch
interessante Einträge machte. Da lese ich z.B.:
Der am 16.10.1927 geborene Günter Grass wurde vor allem durch
sein eigenartiges Werk "Die Blechtrommel" (1959) bekannt. ln diesem Roman
ruft er deutsches Schicksal zwisc hen 1930 und 1950 ins Gedächtnis, dargestellt
in den Erlebnissen des zwerghaften Oskar Matzerath . Dieser Liliputaner weigert
sich zu wachsen . Aus Protest gegen die Welt der Erwachsenen schlägt er auf
seine Blechtrommel. Er besitzt ausserdem die "Gabe", so schrill zu schreien,
dass Fensterscheiben, Lampen und Gläser bersten".
Er selbst erzählt vi ele seiner Erlebnisse, und zwar immer aus der
Froschperspektive, die den Verz icht auf jegliche Art von Ideologie und die
Ablehnung des Moralisierens ermöglicht. Er sieht, was unter dem Tisch vor sich
.
geht und alles Verborgen e!
Das Kleinbürgerelen d in der "freien Stadt Danzig" schildert er ganz
genau und kommt zur Hitlerzeit als Krüppel in Gefahr als "lebensunwürdig"
ausgemerzt zu werden. Er zeugt ein Kind mit seiner spätem Stifmutter, wird
Zirkus-Schauspieler, Steinmetz, Aktmodell, Jazzschlagzeuger und schliesslich
unverdächtiger Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt, d.h. eines Irrenhauses.
Grass kennt bei seinen Schilderungen keine Tabus, alles wird ganz
unverblümt dargestellt. Zwei Jahre nach der "Biechtrommel" (1961) erschien die
Novelle "Katz und Maus", in welcher der Erzähler Pilenz an seinem
Schulkameraden Joachim Mahlke dessen übe rdimensionierten, in der Pubertät
entstandenen Adamsapfel festste llt, der an eine Maus erinnert. Einer tollen
Eingebung folgend setzt er eine Katze in die Nähe dieser "Maus". Daraus
entsteht das beständig e Schuldgefühl des Erzählers, das ihn zur Niederschrift
der Biografie Mahlkes zwingt.
Der eigenartige Adamsapfel, auf den Pilenz den Blick aller Leute lenkte,
machte Mahlke zum Helden wider Willen und führte zu seinem Untergang. Er
unternahm nämlich verzweifelte Versuche, seine körperliche Missbildung, die
den Spott und die Neugier der Leute herausforderte, zu verleugnen und zu
verbergen. Er vollbrachte z.B. vor seinen Kameraden atemberaubende
Tauchübungen und triu mphierte am Reck mit zahllosen Kniewellen.
Die ewige Katze soll von der ewigen Maus abgelenkt werden. Der
aussergewöhnliche Adamsapfel wird zur Sinnfigur eines beschädigten
Verhältnisses zwischen Ich und Aussenweit
Nach zwei weiteren Jahren (1963) erschien Hundejahre, ein Roman
in drei Büchern von Günter Grass. Es ist dies die Geschichte der Freundschaft
zwischen Eduard Amsel und Walter Matern , die von 1925 bis in die fünfziger
Jahre reicht und in der sich wie im Werdegan g des Trommlers Oskar Matzerath,
die Danziger, die hitlerdeutsche und die bu ndesrepublikanische Geschichte
spiegelt.
Der achtjähri ge Walter Matern ist der Sohn eines Windmüllers. Er
befreundet sich mit dem gleichaltrigen , ewig gehänselten Halbjuden Eduard
("Eddi") Amsel. Die beiden Ju ngen erfinden für sich eine Geheimsprache.
Matern , zuerst Kommu nist, geht zur SA, der Sturmabteilung der NSDAP, verrät
den dicken, zynischen Arnsel, schlägt ihm gar die Zähne aus.
Amsel, nun unter dem Namen Haseloff, geht mit Jenny, die in Berlin zur
Ballett-Tänzerin ausgebildet wird. Er organisiert schliesslich Ballettabende nach
Vogelscheuchenmotiven.
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Matern beginnt aus Kummer über seinen Verrat zu saufen. Im Krieg wird
er verwundet und gerät in englische Gefangenschaft. Wieder entlassen kommt er
nach Deutschland zurück, "um zu richten". Er reist zu seinen ehemaligen
Peinigern, Vorgesetzten und Denunzianten, verführt deren Frauen und Töchter,
hängt ihnen Kinder und Geschlechtskrankheiten an .
Amsel, der sich nun Brauxel nennt, baut in einem stillgelegten
Kalibergwerk bei Hildesheim symbolische Figuren und treibt damit einen
gutgehenden Handel. Matern, Amsel und Jenny versöhnen sich wieder. Jennys
Westberliner Lokal brennt ab und die drei können nicht aufhören mit Erinnern,
Erzählen, Schreien , Saufen und Singen. Pluto, der Matern zugelaufene Hund,
ist ein Abkömmling des Schäferhundes Harras aus Danzig und war von
Gauleiter Forster 1935 Hitler geschenkt worden, bis auch er, seinem Führer
untreu werdend, sich aus Berlin in Richtung Westen absetzte, als Begleiter
Materns weiterlebte, dessen Vogelscheuchenfiguren-Hölle bewachte und dem
Roman den Namen gab.
Es wären noch die weitem Werke, Örtlich betäubt, Aus dem
Tagebuch einer Schnecke, Der Butt, die Lyrik und die Dramen des
Schriftstellers Günter Grass zu studieren. Ausserdem findet man bei Google und
Wikipedia viele Seiten über sein Leben und sein interessantes Werk. Im Jahr
1999 bekam er den Literatur-Nobelpreis und 2009 wurde in Danzig das "GünterGrass-Museum" eröffnet. Doch nirgends wird von einem Todestag berichtet, so
dass ich annehmen darf, er lebe auch heute noch, im Alter von 82 Jahren.
irgendwo in Deutschland.

Am frühen Nachmittag des 23. Mai 2009, kurz nach dem Mittagessen,
liege ich, wie beinahe jeden Tag, beim "Mittagschläfchen" in meinem Bett. Ich
fühle mich "mies" und schwach und wache immer wieder halb auf, geweckt
durch ein sonderbares Gerumpel in der Stube, auf der Kellertreppe, in der
Küche, finde aber nicht die Kraft, um aufzustehen und nachzuschauen.
Mir ist, es seien da plötzlich einige Buben in meinem Haus, die meine
"Sachen" fortschleppen! Mit dem "Handy" möchte ich meinen Nachbarsleuten
telefonieren , jemanden zu Hilfe rufen, kann mich aber im Bett nicht umdrehen,
um das "Handy" zu erlangen. Auch meine Stimme ist ganz blockiert, ich bringe
nicht den leisesten Laut heraus.
Ein frecher Bub streckt plötzlich seinen struppigen Kopf zu mir ins
Schlafzimmer herein und grinst verächtlich, als er mich hilflos im Bett liegen
sieht. Als ich etwas rufen will, versagt mir wieder die Stimme. Der Kerl an meiner
Schlafzimmertür verschwindet. Ich versuche aufzustehen , schaffe es aber nicht
und schlafe sogleich wieder ein.
Das Gerumpel und das Herumrennen der unerwünschten Burschen in
meinem Haus weckt mich immer wieder, und jedesmal schlafe ich bald darauf
wieder ein, bis es mir endlich gelingt, meine Füsse und Beine aus dem Bett
heinaus zu strecken. Ganz langsam kann ich mich schliesslich aufsetzen und
auch aufstehen .
Langsam verlasse ich mein Schlafzimmer, und komischer Weise ist im
ganzen Haus alles in bester Ordnung! Ich erlebte also wieder einmal einen
überdeutlichen, immer wieder weiter gehenden Traum.
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Die romanischen Sprachen Graubündens
Sigisbert Lutz stellt fest, dass im Jahr 1990 in der Schweiz 73,4 % der
Einwohner deutsch, 20,5% französisch, 4,1% italienisch und nur 0, 7%
romanisch sprachen. Dazu kamen damals noch 1,3% Ausländer, die keine
unserer vier Landessprachen beherrschten.
Erschwerend für das Weiterbestehen des Romanischen wirkt sich
vor allem die Tatsache aus, dass jeder Bündner sein eigenes Romanisch spricht
und schreibt. Treffen sich nun zwei aus verschiedenen Talschaften
Graubündens, dann verstehen sie sich gar nicht gut, wissen aber, dass jeder
schon in der Primarschule deutsch gelernt hat. Folglich reden sie deutsch
miteinander, und das Romanische verschwindet mehr und mehr.
Der Vergleich mit der Zerschlagung der Ind ianer in Amerika liegt
auf der Hand. Diese Einheimischen wurden seit Kolumbus immer weiter
zurückgedrängt, und dies gelang nur, weil sie untereinander uneins und
zerstritten waren. Hätten sie alle stets zusammengehalten, dann wäre vielleicht
doch ein Indianerstaat übrig geblieben.
Erst eine knappe Mehrheit der Bündner hat heute eingesehen,
dass jeder seinen eigenen Dialekt sprechen und behalten aber als Lektüre und
zum Schreiben stets nur das übergeordnete Romantsch Grischun als
Graubündens künstlich gasehaffende Schriftsprache verwenden sollte.
Alles Schriftliche, die Zeitungen aller Regionen, Zeitschriften, alle behörlichen
Erlasse und Bekanntmachungen, wirklich hundertprozentig alles Schriftliche
sollte in "Romantsch Grischun" geschrieben werden.
Auch wir Deutschschweizer reden ja unsere allerdings weniger von
einander verschiedenen Mundarten, lesen und schreiben aber alles in der von
Martin Luther künstlich geschaffenen hochdeutschen Schriftsprache.
Vom Velofahren: Durch Meilen war um 1915 bis 1920 die wichtige
Seestrasse noch nicht geteert, so dass wir Kinder auf der Strasse spielen
konnten. Mit den Absätzen unserer Schuhe kratzten und bohrten wir das für's
beliebte Kügelispiel benötigte Loch in die Strasse. Höchst selten tauchte Staub
aufwirbelnd ein Auto auf. Zur Staubbekämpfung wurde klebrige Brühe aus der
Gerberei auf die Strasse gespritzt.
Sowohl mit meinem Vater, als auch mit dem jugendlichen Heinrich
Vontobel durfte ich vor deren Brust auf dem Velo sitzend mitfahren, und wenn 's
bergauf ging, hörte ich die Ärmsten über meinem Kopf ganz gewaltig keuchen .
Gelegentlich trafen wir einen andern Radler an, und der wurde mit dem Zuruf
"Heil!" freundlich begrüsst. Später erlernte ich, von einem Mäuerchen aus
aufsteigend, selber das Velofahren . Damit meine Füsse die Pedalen erreichen
konnten hatten wir den Sattel entfernt und das Rohr des Gestells dick mit einem
Sack umwickelt. Bedenklich schwankend radelte ich in Meilen gegen die
Apotheke, vor der ein hochrädriger Kinderwagen stand . Als ich mit diesem
zusammenstiess, kippte er in der Fahrrichtung (nicht seitwärts) um, und der
ganze Inhalt samt dem Säugling rutschte heraus auf die Strasse. Schreiend
stürzte die Mutter des Mädchens aus der Apotheke heraus, rannte die drei, vier
Stufen herunter und brachte ihren Kinderwagen wieder in Ordnung. Miteinander
begaben wir uns dann zu meinen Eltern. Als "armer Sünder" hörte ich den
Gesprächen der Erwachsenen zu. Jedes Jahr, vor Weihnachten, bis zur
Konfirmation des Mädchens, das glücklicherweise gar nicht verletzt worden war,
musste ich mich nach dessen Wohlergehen erkundigen und ihm ein kleines
Geschenk bringen .
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Viele Jahre lang, bis 1958, besuchten die Schülerinnen und Schüler
aus Urdorf die Sekundarschule in Dietikon, und sie kamen alle bei jedem Wetter
mit ihrem Velo zur Schule. Dies hatte zur Folge, dass sie "abgehärtet" und viel
seltener krank wurden als die Schüler aus Dietikon.
Auf ihrem Schulweg mussten die Urdorfer bei der "Herweg"-Kreuzung
jeden Tag mehrmals die stark befahrene Bernstrasse queren . Glücklicherweise
wurde in all den vielen Jahren nie ein Unfall bekannt.
Der einzige Zwischenfall, der auf diesem Schulweg passierte und mir
erzählt wurde, betrifft eine Urdorfer Schülerin, die beim Eintritt in die Probezeit
unserer Schule das Radeln noch nicht gut genug beherrschte, zwischen
Oberurdorf und der "Herweg"-Kreuzung links den Abhang hinab und in den
Schäflibach hinunter fuhr.
Als ich 1934 nach Dietikon kam, konnte kein einziger Sekundarschüler
schwimmen , was mich "Seebub" gewaltig störte. Und in der Tat, die Schüler
konnten mir keine einzige vernünftige Badegelegenheit zeigen, wo man hätte
das Schwimmen erlernen können.
ln der Limmat war das Baden verboten, denn sie brachte damals noch
allen Schmutz der Stadt Zürich das Tal herab. Im Fabrikkanal und unterhalb des
Wasserfalls der Reppisch, im "Buebebedli", war das Wasser nur knietief, die
Knaben konnten sich nur anspritzen und oben im Kanal und hinterm Gebüsch
machten die Mädchen kreischend und mit einer Art Nachthemden bekleidet
dasselbe.
Um meinen Schülerinnen und Schülern die Kunst des Schwimmans
beizubringen kam ich auf den Gedanken, an freien Mittwochnachmittagen mit
ihnen in Wettingen das damals noch ganz neue Terrassenbad Badens zu
besuchen . Die Urdorfer hatten alle ein Fahrrad, und die meisten Schüler aus
Dietikon konnten in ihrem Umfeld eines auftreiben. Für die wenigen, die kein
Velo auftreiben und auch nicht Velofahren konnten, mietete ich beim "VeloWehrli" Räder, die er ihnen durch Verstellen der Lenker und der Sättel sorgfältig
anpasste.
Auf dem grossen damals noch nicht geteerten Pausenplatz des
Zentralschulhauses erlernten wir das Velofahren. Sobald dies den Lernenden
einigermassen gelang, radelten wir in Zweierkolonne, wie ein Radlerverein , an
schönen schulfreien Mittwochnachmittagen nach Wettingen. Höchst selten
begegneten wir auf der noch nicht geteerten Strasse einem Auto.
Nur ein einziger Schüler, der wegen überstandener Kinderlähmung
ein verkrüppeltes rechtes Bein hatte und daher nicht aufrecht gehen konnte,
wollte nicht mitkommen. Sein krankes Bein konnte, wie er mir sagte, erst wenn er
ausgewachsen sein würde, korrigiert und versteift werden. Ich erklärte ihm, dass
zum Schwimmen vor allem die Arme wichtig seien, er könne ganz sicher
schwimmen lernen, sein schwaches Bein einfach locker nachziehen. Und in der
Tat der sonst im Sport und überall benachteiligte Knabe, strahlte vor Freude, als
er wie alle seine Klassenkameraden im tiefen Wasser schwimmen und wie sie
vom Ein- und vom Dreimeter-Sprungbrett springen konnte.
Jahrzehntelang radelten Maria und ich jeden Montagabend von
Dietikon nach Zürich zur Volkstanzprobe im Hirschengrabenschulhaus. Dabei
kam es nur ein einziges Mal zu einem Zwischenfall. Mein Rad stand einem
autofahrenden Tanzkreismitglied im Weg, und er versteckte es, ohne mir ein Wort
zu sagen, hinter einem Kirchgemeindehaus in der Nähe. Als ich heimfahren
wollte, fand ich es nicht, obwohl ich lange suchte. Mit dem letzten Zug fuhr ich
schliesslich nach Dietikon.

3107
Erst am folgenden Nachmittag nach Schulschluss und bei Tageslicht
suchte ich in Zürich weiter, hatte ja wohlweislich und vorherschauend im
Hauptbahnhof eine Fahrkarte "Dietikon retour" gelöst. Gut versteckt fand ich mein
abgeschlossenes Rad.
Mit unsern beiden Buben reisten wir immer wieder an Sonntagen nach
Meilen zu meinen Eitern oder nach Ottikon bei Kyburg zu den Eitern Marias.
Ich hatte jeweils Sohn Karl, Maria die einige Meter hinter mir fuhr, Sohn Ueli auf
dem Kindersitz des Fahrrads.
So fuhren wir einst an einem Sonntagabend auf dem Heimweg von
Ottikon nach Dietikon in Zürich mit Schwung vom Bucheggplatz her die
Rosengartenstrasse hinunter. Als ich beinahe ganz unten war, bemerkte ich,
dass mir Maria mit Uli nicht nachfolgte. Ich stieg ab, wartete und schaute die
Rosengartenstrasse hinauf. Endlich radelten die beiden winkend auf mich zu.
Maria erzählte, sie sei von der Polizei angehalten worden. Der Polizist
habe ihr erklärt, sie sei bei "Rot" über die Kreuzung gefahren. Das hatte sie gar
nicht beachtet, weil sie nur auf mich mit Sohn Karl schaute. Knapp hinter mir
hatte offenbar die Ampel auf "Rot" gewechselt. Als der Polizist die Situation
begriffen hatte, liess er Maria mit einer freundlichen Ermahnung weiterfahren.
Später leistete ich mir ein ganz kleines grünes Motorrad, bald darauf,
damit wir zu zweit fahren konnten, eine rote "Verspa", mit der wir einst kurz vor
Weihnachten verunglückten. Wir hatten in Dübendorf ein Violinkonzert von lnge
Baer besucht. Als ich auf dem Heimweg einem Eisklotz ausweichen wollte,
rutschte der Vorderteil meines Fahrzeugs auf der eisbedeckten Strasse plötzlich
nach links. Ich schlug, rechts hinunterfallend mit dem Kopf auf der Strasse auf,
Maria blieb unverletzt und stoppte die daherkommenden Automobile.
Damals schrieb noch kein Gesetz das Tragen eines Helms vor. Ich mit
meiner Segeltuch-Dächlikappe war, wie erlöst und ohne irgend einen Schmerz
zu verspüren plötzlich "weg" und bewusstlos, es war geradezu angenehm. Die
herbeigekommenen Automobilisten betteten mich in den Strassengraben, und
einer sagte zu Maria, er sei Arzt, und wahrscheinlich sei die Sache gar nicht so
schlimm. Mein Gesicht war blutüberströmt, als mich die auch anwesende Polizei
zum nächstbasten Arzt brachte, der mir mit einigen Klammern die Wunde oben
an der rechten Wange zusammenflickte.
Ich sollte mit meiner Hirnerschütterung während der Weihnachtsferien
ruhig im Bett liegen bleiben, war aber überzeugt, keine solche Erschütterung
erlitten zu haben, denn es war mir ja gar nicht "übel" geworden. Kollege Heinz
Zeller holte am Tag nach dem Unfall meine Verpa in Dübendorf, und nach den
Weihnachtsferien war alles wieder gut.
Motorradfahren ist die gefährlichste Fortbewegungsart auf der Strasse,
und wir nannten diese Räder von nun an "Schädelbruchkanonen". Wir
gaben das motorisierte Zweiradfahren auf, reisten von nun an mit dem
Volkswagen (VW), später mit dem VW-Golf bis weit in den Norden nach
Schweden und weit in den Süden bis nach Palermo auf Sizilien . Auch in
Amerika fuhr ich mit verschiedenen Automobilen, hatte meinen Fahrausweis ins
Englische übersetzen lassen . Mein allerschönstes und bestes Auto war aber
doch der solide "Volvo", den ich, als ich mehr als neunzig Jahre alt war, einem
meiner Enkel schenkte.
Das Strassenverkehrsamt gratulierte mir, als ich meinen Fahrausweis
zurückschickte, durchlöcherte ihn mit den Wörtern "Freiwilliger Verzicht". Dies
Dokument schenkte ich einem meiner Söhne. Im Alter von siebenundneunzig
Jahren reise ich nur noch ganz selten irgendwo hin.
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Mister Hakle. Von zwei Familien wurde mir am 8. August 2001 der
Zeitungsartikel "Mister Hakle wird 80-jährig" zugeschickt, der in der "ZürichseeZeitung Rechtes Ufer'' erschienen war.
Ich wusste wohl, dass "Hakle" eigentlich "Hans Klenk" heisst, und
dass mit "Hakle" das weitverbreitete Toilettenpapier einer Firma in Horgen am
linken Zürichseeufer gemeint ist. Mit dieser aus dem süddeutschen Raum
stammenden Familie hat die unsrige weiter nichts zu tun, gibt es doch in Baden
und Würtemberg sehr viele Leute mit diesem in der Schweiz eher seltenen
Namen.
Vor vielen Jahren fotografierte ich in der
Gegend von Stuttgart eine Strassenabsperrung aus
weiss-roten Brettern auf denen alle zwei Meter gross
und deutlich der Name "Kienk" der betreffenden
Tiefbaufirma stand.
Der oben erwähnte recht ausführliche
Zeitungsartikel befasst sich jedoch nicht mit Hans Klenk,
sondern mit Albert-Luzius Schmid, der im Jahr 2001
in Horgen seinen 80. Geburtstag feierte. Dieser Herr
Schmid importierte 1949 den ersten Eisenbahnwagon
Toilettenpapier seines Vetters Hans Klenk aus
Deutschland in die Schweiz und gewann bis heute
einen Marktanteil von 75%. Bei uns ist also AlbertLuzius Schmid der eigentliche "Mister Hakle".
Dank grossem Einsatz, viel Tüchtigkeit, unternehmerischem Mut und
ideenreichem Denken brachte er's zum selbständigen lndustriekapitän , wie man
das von amerikanischen Tellerwäschern und Zeitungsjungen erzählt. 1945 bis
1947 war er Chef einer Niederlassung von General Motors in Ghana, dann
leitete er bis 1949 einen Garagenbetrieb in Zürich, schlissiich gründete er mit
seiner Frau in Erlenbach die Firma "Papier-Schmid" mit dem ersten Wagon
Hakle-Toilettenpapier.
Schmid setzte zuerst auf landesweite Plakatwerbung und auf seine
Überzeugungskraft als Verkäufer, der mit Koffern voll Muster in der ganzen
Schweiz zu den Kunden reiste. Fernsehwerbung wagte man zuerst nicht, weil
die ja - oh Graus - während der Essenszeit ausgestrahlt werden könnte. Später
wurde aber ein Hakle-Fernseh-Spot international mit Gold ausgezeichnet.
Mit der Gründung der "Hakle-Schweiz-AG" wurde aus dem importierten
deutschen ein schweizerisches Produkt. ln gemieteten Räumen der Papierfabrik
Horgen produzierte Schmid zuerst mit rund 40 Mitarbeitern seine Produkte.
1970 platzte jedoch die Firma aus allen Nähten. Dank der Unterstützung der
Gemeinde Reichenburg und des Kantons Schwyz konnte dort ein Neubau
erstellt werden, der 1986 durch einen zweiten ergänzt wurde. Schmid trat 1986
offiziell zurück, hatte aber in Andreas Kistler einen fähigen Nachfolger
gefunden, der das Lebenswerk Schmids im gleichen Sinn und Geist weiterführt.

I

Was sind "Hällebänggeli"? Die männlichen Blüten des Haselstrauchs.
Was sind "Himmelgüegeli? Marienkäfer.
Was sind "Mauchertschäppeli", Melkerkäppchen? Geum rivale =
Bachnelkenwurz. Dies drei lustige berndeutsche Wörter. Es wäre interessant
weitere zu suchen.
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Gelesen: Alex Capus : "Patriarchen - Zehn Portraits". Dieser Autor
kam 1961 in Frankreich zur Welt, studierte Geschichte und Philosophie in Basel
und lebt heute in Olten. Bisher veröffentlichte er acht Bücher, die alle von der
Kritik hoch gelobt wurden.
Am 9.6.2009 überliess mir Dora Müller, die Präsidentin unseres ·
örtlichen Heimatkundevereins das oben erwähnte 192 Seiten zählenden Buch
zur Lektüre. Es erschien 2006 in 4. Auflage im Knaus-Verlag, München.
Von jedem der zehn auserwählten ,,Patriarchen" wird zuerst die
Familiengeschichte erwähnt samt vielem, "das man sich erzählt". Charakter
und Eigenheiten der Hauptperson, Erfolge und Misserfolge werden spannend
und leichtverständlich dargelegt.
Anschliessend folgt mit genauen Jahreszahlen die Chronologie der
betreffenden "Firma", gelegentlich bis weit über den Tod des Gründers hinaus
bis 2004 oder 2005, meist aber bis 2006. Besonders lesenswert sind auch das
fünf Seiten zählende Vorwort, sowie der Anhang mit den vielen Quellenangaben.
Das Inhaltsverzeichnis fasst die einzelnen Kapitel, die stets mit der
Abbildung der Hauptperson beginnen, folgendermassen zusammen:
1. Rudolf Lindt: Wie der schöne Berner Patriziersohn übers
Wochenende mit Kakao hantierte, um bei jungen Damen Eindruck zu schinden,
und wie er dabei versehentlich die beste Schokolade der Welt erfand.
2. Carl Franz Bally: Wie er in Paris seiner Frau gleich zwölf Paar
schicke Stiefelehen kaufte, weil er ihre Schuhgrösse vergessen hatte, und wie er
nach der Heimkehr die grösste Schuhfabrik der Welt begründete.
3. Julius Maggi: Wie der Italiener Michael Maggi in der Schweiz
Besitzer einer Müllerei wurde, und wie dessen Sohn Julius mit dem MaggiWürfel die Essgewohnheiten der Menschheit revolutionierte.
4. Antoine Le Coultre: Wie der eigenbrötlerische Uhrmacher im
Waadtländer Jura die schönsten und präzisesten Zahnräder herstellte und wie
dank ihm die Schweizer Uhrenindustrie ihren Anfang nahm.
5. Henri Nestle: Wie die kinderlose Apothekergattin Clementine
Nestle eine starke Zuneigung zu den schlecht ernährten Proletarierkindern
fasste, und wie Ehemann Henri ihr zuliebe das Milchpulver erfand .
6. Johann Jakob Leu: Wie das zwinglianisch-strenggläubige Zürich
im Geldreichtum zu ersticken drohte, und wie Säckelmeister Leu das Problem
löste, indem er die erste moderne Bank der Schweiz begründete.
7. Fritz Hoffmann - La Roche: Wie dieser Basler Apotheker einen
gänzlich wirkungslosen, aber wohlschmeckenden Hustensaft erfand, und wie
daraus der grösste Pharmakonzern der Welt entstand.
8. Charles Brown und Walter Boveri: Wie diese beiden das
elektrische Licht in die Welt hinaustrugen, und wie die Freundschaft zwischen
dem Genie und dem Kaufmann nach zwanzig Jahren in die Brüche ging.
9. Walter Gerber: Wie dieser Käsehändler dem Schweizer Käse die
Tropenkrankheit auszutreiben versuchte, und wie ihm der schlaue Amerikaner
James Louis Kraft das Produktionsgeheimnis des Schmelzkäses entriss.
10. Emil Bührle: Wie dieser empfindsame Kunststudent sich im Ersten
Weltkrieg zum harten und unnahbaren Mann wandelte, und wie er nach dem
Friedensschluss von Versailles zu Hitlers tüchtigem Waffenschmied wurde. Er
belieferte übrigens jeden, der bezahlen konnte.
15.6.09, K.K.
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Alfred Nobel kam am 21. Oktober 1833 in Stockholm zur Welt und
starb 1896 in San Remo. Am 10. Dezember 1901- an seinem fünften Todestagwurden die ersten Nobelpreise verliehen . Nobel war geprägt von der Hoffnung
auf den Fortschritt, auf die Weiterentwicklung der Menschheit, und er glaubte an
die Wirksamkeit von Beiträgen bedeutender Persönlichkeiten zu dieser besseren
Zukunft.
Von 1850 bis 54 lebte er in in Amerika
und studierte anschliessend in Stockholm. Er
wurde wie sein Vater Chemiker und b~fasste
sich wie dieser mit Sprengstoffen.
Schon im Jahr 1865 errichtete er in
Krümme! an der Eibe die grösste SprengstoffFabrik des Kontinents, wo er 1866 das
Dynamit erfand. Weitere vierzehn ähnliche
Fabriken gründete er in VerschiedenenStaaten
Europas und Amerikas.
Er wohnte ab1873 in Paris und ab
1891 in San Remo. Er liess auf seinem
Arbeitsgebiet eine Erfindung nach der andern Pt--_ __ _ _ _ _ _ _ _ __
patentieren und erwarb ein Vermögen von Al/red Nobel aufder Vord~rseite einer Nobelpreis. .
Medaz/le.
etwa 35 M1ll1onen Franken .
Nobel war, wie der Wissenschaftshistoriker Edgar Zilsel, Anhänger
einer parareligiösen Strömung, die sich mit dem Begriff der "Geniereligion"
befasste. Genies sind selten und zeichnen sich aus durch "beinahe göttliche
Schöpferkraft". Sie bilden sich ganz selbständig ihre Gedanken, Meinungen und
Werturteile und unterscheiden sich von allen andern Menschen.
Altred Nobel hatte in einem frühen Testament von 1893 eine ganze
Reihe von namentlich genannten Verwandten, Freunden und Mitarbeitern, sowie
verschiedene Institutionen mit einem Preis bedacht, der in jedem dritten Jahr aus
den Zinsen des in einem Fonds angelegten Erbe vergeben werden sollte, und
zwar "für die wichtigste und bahnbrechendste Erfindung auf dem Gebiet der
Physiologie und der ärztlichen Kunst". Etwa zwei Drittel des Vermögens sollten
aber der Wissenschaftsakademie gestiftet werden, ebenfalls mit der Auflage, die
Zinsen in einem jährlichen Preis zu verteilen, und zwar "für die wichtigsten und
bahnbrechendsten Entdeckungen oder Geistesarbeiten auf dem weiten Feld des
Wissens und des Fortschritts."
Der Preis sollte unabhängig von Nation oder Geschlecht "dem
Verdienstvollsten zuerkannt werden": besondere Berücksichtigung sollen
Persönlichkeiten finden , "denen es gelingt, durch Schrift oder Handlung die
seltsamen Vorurteile zu bekämpfen, welche noch immer von Nationen und
Regierungen gegen die Einsetzung eines europäischen Friedenstribunals
gehegt werden."
Ein Zusatz gibt Auskunft über Nobels Ängste, lebendig begraben zu
werden. "Bedeutende Summen sollen nach meinem Wunsch zur Errichtung von
Leichenverbrennungsöfen in grossen Städten verwendet werden ."
Am 27. November 1895 verfasste Nobel in Paris ein neues Testament,
aus dem die Nobelpreise in ihrer heutigen Gestalt hervorgingen. Das Vermögen,
so verfügte der Erfinder des Dynamits, sollte in "sicheren Wertpapieren" angelegt
werden, deren jährliche Zinsen in fünf gleiche Teile geteilt und als Preise den
Personen "zuerteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den
grössten Nutzen gebracht haben".
_"J
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1. bis 3. Je ein Teil für die wichtigste Entdeckung oder Erfindung auf
dem Gebiet der Physik, der Chemie, der Physiologie oder Medizin.
4. Ein weiterer Teil für einen Autor, "der in der Literatur das
Ausgezeichnetste in idealistischer Richtung hervorgebracht hat":
5. Für jene Menschen, die "am meisten für die Verbrüderung der Völker
und die Abschaffung oder Verminderung der stehenden Heere, sowie für die
Bildung und Verbreitung von Friedenskongressen gewirkt" haben. Der Wert
eines solchen Preises beträgt etwa 150 000 Franken.
Der Zusatzwunsch "zur Errichtung von
Leichenverbrennungsöfen" wurde nicht mehr
geäussert; an seiner Stelle ordnete Nobel an,
man solle ihm nach seinem Tod die
Pulsadern aufschneiden, kompetente Ärzte
sollen den Tod feststellen , und die Leiche
solle in einem Krematoriumsofen verbrannt
werden. Dieser Wunsch Altred Nobels wurde
nicht erfüllt. Am 30. Dezember 1896 wurde er
in der Stockholmer Familiengruft beigesetzt.
Die ersten Nobelpreise die in Stockholm
verteilt wurden gingen für Physik an Wilhelm
Röntgen, für Chemie an Hendricus van't
Hoff
für
die
Entdeckung
des
Osmosegesetzes, für Medizin an Emil von
Die Muse und der Dichter auf der Medaille des Behring, der von 1854 bis 1917 lebte, und
Literaturnobelpreises.
später das Diphterie-Heilserum und das
Tetanus-Antitoxin entdeckte. Den ersten
Literaturpreis bekam der französische Dichter
Sully Prudhomme.
ln Oslo bekam Henri Dunant den ersten Friedensnobelpreis für die
Begründung des Roten Kreuzes und Frederic Passy für die Mitbegründung
der Internationalen Friedensliga im Jahr 1867.
Schon seit der ersten Preisverleihung lässt sich ein Konstruktionsfehler
des Testaments erkennen. Häufig ist es unmöglich, die wichtigste Leistung eines
Wissenschafters oder Schriftstellers zu erkennen. Daher wurden die Preise teils
zu früh, teils zu spät vergeben. Überraschung und Kritik konnten daher nicht
ausbleiben. Unter den etwa740 Preisträgern befinden sich nur 29 Frauen, und
meist waren die Preisträger bei ihrer Würdigung älter als sechzig Jahre. Der
jüngste war William Lawrence Bragg, der 1915, im Alter von nur 25 Jahren,
gemeinsam mit seinem Vater den Nobelpreis für Physik bekam. Die drei ältesten
Preisträger mit je 87 Jahren waren 1966 Payton Rous (Medizin), 1973 Karl von
Frisch (ebenfalls Medizin) und 1995 Joseph Rotblat (Frieden).
Die meisten Preise gingen nach Europa und Amerika. Oft,
besonders in den Kriegszeiten, 1914 -1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932,
1939-1943, 1948, 1955. 1956, 1966 und 1967, wurde die Verleihung des
Friedenspreises, der wahrscheinlich dem Stifter besonders wichtig war, gar nicht
ausbezahlt. Nobel hatte davon geträumt, den Krieg in wenigen Jahrzehnten zu
überwinden . Inzwischen wird der Friedensnobelpreis häufig an Organisationen
wie z. B. Amnesty International, das Rote Kreuz, Unicef, Ärzte ohne Grenzen und
die Uno selbst verliehen.
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Jeweils am 10. Dezember um 16 Uhr 30 beginnen die Feierlichkeiten
im Konzerthaus Stockholms, dessen Saal etwa 1700 Gäste beherbergen kann .
Um 19 Uhr findet dann das Bankett im Stadthaus statt. Die Plätze werden
namentlich zugewiesen. Zuerst werden die Mitglieder der Schwedischen
Akademie und des Nobelkomitees zu ihren Sitzen begleitet, danach der König
und die Angehörigen des Königshauses.
Nach den Eröffnungsreden betreten die Preisträger die Bühne und
erhalten aus den Händen des Königs eine goldene Medaille, den Preis-Check
und eine jedes Jahr neu gestaltete Urkunde.
Die Medaillen tragen auf der Vorderseite ein Portrait des Stifters und auf
der Rückseite eine Inschrift, Vers 663 aus Virgils Äneis: "lnventas vitam iuvat
excoluisse per artes" ("Es ist eine Freude, das Leben mit entdeckten Künsten zu
vervollkommnen"). Auf der Physik- und der Chemie-Medaille wird die Natur als
Göttin dargestellt, auf der Medizin-Medaille hält ein Mann ein offenes Buch im
Schoss. Er sammelt das von einem Felsen herabströmende Wasser, um den
Durst eines kranken Mädchens zu löschen. Auf der Literatur-Medaille sieht man
einen jungen Mann, der unter einem Lorbeerbaum den Gesängen der Muse
lauscht und diese niederschreibt. Die Friedens-Medaille trägt die Inschrift "Pro
pace et fraternitate gentium" ("Für Frieden und Verbrüderung der Menschen"),
und auf allen Medaillen werden die Namen der Preisträger eingraviert.
Das Preisgeld betrug im Jahr 2001 zehn Millionen Kronen, was etwa
1,8 Millionen Schweizerfranken entspricht.
Insgesamt viermal wurde dieselbe Persönlichkeit zweimal geehrt.
Marie Curie erhielt 1903 den Nobelpreis für Physik und 1911 den für Chemie.
Linus C. Pauling wurde 1954 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet
und 1962 mit dem Friedensnobelpreis. Der Physiker John Bardeen wurde
1956 und 1972 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt, und der Chemiker
Frederick Sanger 1958 und 1980 mit dem Nobelpreis für Chemie.
ln einigen Fällen kam es zur Ablehnung des Preises. Boris Pasternak
(Roman "Doktor Schiwago") z.B. wurde zur Ablehnung gezwungen. Noch
spektakulärer war die Reaktion von Jean-Paul Sartre, der stets alle Ehrungen
ablehnte, um nur diese zwei Vorgeschlagenen zu nennen .
All dies interessante Wissen entnahm ich verschiedenen Lexika und
einigen Zeitungsartikeln.

Vom 31. Mai bis 4. Juni 1999 führten Lehrkräfte des Schulhauses
Fondli, Dietikon, eine Projektwoche mit dem Thema "Jung und Alt" durch.
Schülerinnen und Schüler sollen sich mit dem Altwerden auseinander
setzen und Einsichten in die Lebensphase der älteren Generation gewinnen. Es
soll ihnen bewusst werden, dass "das Alter" eine Lebensphase mit Chancen und
Möglichkeiten ist. Das bessere gegenseitige Verständnis zwischen den
Generationen soll helfen, Vorurteile abzubauen .
ln dieser Woche arbeiteten die Unter- und Mittelstufenschüler nach
einem genauen Stundenplan in altersgemischten Gruppen statt in den üblichen
Klassen . Auch ich wurde zur Mitwirkung eingeladen und notierte mir anhand der
vorgeschlagenen Themen, was ich alles erzählen könnte.
Die Kinder wollten unter anderem wissen , was alles früher in Dietikon
und vor allem in der Schule anders war als zur Zeit der Projektwoche. Da hatte
ich manches Thema:

3113
1. ln den Dreissigerhahren des letzten Jahrhunderts verfügte Dietikon
nur über ein einziges Schulhaus, über das Zentralschulhaus, und der grosse
Pausenplatz war noch nicht geteert, also mit Kies bedeckt und bei Regenwetter
voller Pfützen.
2. Unten im Schulhaus, wo heute die Hauswirtschaftszimmer sind,
waren damals die Werkstätten für die Hobelkurse und zwischen zwei
Garderoben die Dusche. Nur wenige Wohnungen in Dietikon besassen damals
ein Badezimmer. Daher durften abwechslungsweise, die Mädchen und in einer
folgenden Woche die Knaben in der Schule duschen. Hausvorstand Adolf
Walser schickte am Tag vorher einen Schüler von Klasse zu Klasse z.B. mit der
Mitteilung: "Morgen: Knaben duschen!". Am "Duschtag" musste dann alles auf
die Minute genau klappen. Die Klassen wurden nach einander von
zuverlässigen Schülern pünktlich herbei geholt. Die erste Knaben-Gruppe
machte sich in einer der beiden Garderoben bereit. Während sie dann duschte,
zogen bereits die Buben der folgenden Klasse in der andern Garderobe ihre
Badehosen an.
Spektakulär war jedeils der Wechsel. Aus vielen Röhren an der
Decke des Duschraums regnete angenehm warmes Wasser auf die Kinder
herab, die sich im kaum mehr durchsichtigen Dampf einseiften und dabei fröhlich
sangen, durcheinander rannten und johlten. Wenn ihre genau bemessene
Duschzeit von etwa zehn Minuten abgelaufen war, wurde das angenehme
Warmwasser nicht einfach abgestellt, nein, Schulabwart Emil Ungricht, liebevoll
(weil er auch Feuerwehrkommandant war) "Züsi-Miggel" genannt, konnte das
warme Wasser ganz plötzlich auf eiskaltes umstellen, was nicht nur ein
ohrenbetäubendes Huronengebrüll zur Folge hatte. Alle, die so zufrieden und
gemütlich geduscht hatten, stürzten wie die Wilden zurück zu ihren Kleidern in
die richtige Garderobe, und sobald alle verschwunden waren, strömte wieder
warmes Wasser aus den Löchlein in den Röhren, und die Knaben einer
folgenden Schulkasse wurden hereingelassen.
3. Auch im Sommer war das Baden für die Dietiker Kinder ein ganz
grosses Problem. Da noch keine Kläranlagen existierten, kam aller Schmutz der
Stadt Zürich die Limmat herunter, bis zu uns und weiter, so dass es verboten war,
im Fluss zu baden. Ich übte daher mit meinen Sekundarschülerinnen und
Sekundarschülern das Velofahren auf dem Pausenplatz und brachte allen das
Schwimmen bei, und zwar im damals, vor und während des Zweiten Weltkriegs,
noch ganz neuen Schwimmbad von Baden und Wettingen.
4. Ein weiters Kapitel bei den Gesprächen mit den Kindern des
Schulhauses Fondli wäre auch die ausführliche Schilderung, wie Dietikon zu
seinem schönen Schwimmbad und zum Hallenbad kam.
5. Auch die Zeiten vor und während des Ersten Weltkriegs, in denen
auch in der Schule extrem gespart werden musste, wären ein interessantes
Kapitel.
6. Wir sammelten bei den Dietiker Landwirten Äpfel, verpackten sie in
Harasse und schickten sie in hochgelegene Alpentäler, z.B. nach Juf im Avers.
Als Dank bekam meine Schulklasse von einem abgelegenen Tessinerdorf einen
ganzen Sack voll "Maronni" (Edelkastanien).
7. Ich erlebte auch mit, wie sich langsam aber sicher das Telefon und
etwas später das Fernsehen in der Schweiz verbreitete, wurde selber beinahe
zwanzig Jahre alt, bis ich mit starkem Herzklopfen zum ersten Mal telefonierte,
und zwar von Tiefencastel nach Juf hinauf. Dorthin hatten uns meine Eltern
postlagernd einen guten Kuchen, Schokolade etc. geschickt.
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Mit einem Schulkameraden der Mittelschule wollte ich vom Septimer
zur Forcellina und das Avers hinunter wandern, doch auf der Passhöhe war
angeschrieben, im Avers sei die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen , man
solle das Tal nicht betreten. Wir marschierten daher das ganze Oberhalbstein
hinunter bis zur Jugendherberge in Tiefencastel, von wo aus ich ans Postbüro
von Avers telefonierte und mitteilte, man möge den Kuchen einer armen Familie
geben . Als Dank bekamen wir eine ganze Schuhschachtel voll prächtiger
Edelweiss.
Wie man telefoniert, das wurde in regelmässigen Zeitabständen auch in
der Sekundarschule unterrichtet, und zwar von einem Beauftragten des
Telefonamts.
8. Die Entstehung der Schulzahnklinik und der Musikschule, der
Dietiker Fasnachtsumzug, die Lager und Ferienkolonien , die Seegfrörni und die
Selbstregierung der Schulklassen , die Kriegszeit, 1939 bis1945, mit den
zusätzlichen Ferien wären weitere Themen gewesen .
Leider stand gar nicht genügend Zeit zur Verfügung um alle diese
vorbereiteten Themen zu behandeln.

ln der Nacht vom Samstag, 20. auf Sonntag, 21. Juni 2009 plagten mich
wieder einmal meine verstopfte Nase und starkes Schluckweh. Dieses
Übel war, als ich mich um etwa 21 Uhr zur Ruhe begab, ganz plötzlich da. Ich
konnte mich nicht erinnern, im Verlauf des Samstags einmal kalte Füsse oder
dergleichen gehabt zu haben .
So schlimm wie diesmal war die Erkältung noch gar nie. Es war mir
kaum mehr möglich, Luft zu bekommen, und mir war immer wieder, ich müsse
ersticken. Gut drei Stunden lang bemühte ich mich um jeden einzelnen Atemzug.
Gegen das ekelhafte Schluckweh hatte ich seit drei Stunden eine CassisTablette zwischen Zahnfleisch und Wange, schluckte sie nicht hinunter, denn
im Magen kann sie mir ja nicht helfen.
Dann, nach Mitternacht, erhob ich mich, nahm eine Contra-SchmerzPille und setzte mich in meinem Vorkeller für eine gute halbe Stunde in meine
Sauna. Nach dem zweiten Saunagang hatte ich das Gefühl, die verstopfte Nase
sei etwas durchlässiger geworden.
Doch ach, ich konnte unmöglich einschlafen, musste mich bald wieder
mit jedem einzelnen Atemzug befassen. Da die Contra-Schmerz-Pille nicht
gewirkte hatte, versuchte ich etwa um 01 Uhr 30 mein Glück mit einer AspirinPille. Von etwa 02 Uhr 00 bis 02 Uhr 30 sass ich wieder in meiner Sauna,
drückte meine Stirne an einen der Heizkörper, um die Nase kräftig zu wärmen.
Durch das Offenhalten der Saunatüre sorgte ich dafür, dass mein Körper stets
angenehm warm hatte, aber nicht wieder schwitzte.
Stehend oder aufrecht sitzend konnte ich nun ganz ordentlich
atmen. Sobald ich mich aber niederlegte, begann das schmerzhafte Elend von
neuem. Ich versuchte daher, im Bett sitzend zu schlafen , was mir aber nicht
gelang. Bis zum Morgengrauen um 05 Uhr 30 musste ich sitzend wach bleiben.
Dann aber erhob ich mich wie jeden Tag und kleidete mich warm an.
An diesem Sonntag schonte ich mich , verliess das Haus nur ganz kurz zum
Hereinholen der Zeitung "Sonntags/LiZ". Das Schluckweh zwang mich zum
Fasten . Ich hatte aber den ganzen Tag eine Cassis-Halspastille nach der andern
im Mund . Glücklicherweise besserte mein Zustand im Lauf des Tages, so dass
ich in der Nacht auf den Montag nachschlafen konnte.
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Anfangs Mai 1947, also mitten in der Kriegszeit, besuchte uns in
Dietikon die Familie Altorfer-Kienk, das heisst meine Schwester Martha mit
Werner und ihren Kindern Regula und Brigitte (Cornelius lebte noch nicht, er kam
erst 1950 zur Welt). Sie brachten auch Volker Rechlin mit, einen
ausgehungerten Knaben aus Berlin. Den hatten sie wahrscheinlich durch eine
Hilfsaktion für einige Wochen zum Auffüttern bei sich aufgenommen.
Einige Tage nach diesem Besuch telefonierte mir meine Schwester, der
nette Berlinerknabe sei leider krank geworden , und der Arzt habe festgestellt,
dass er Diphteriebazillenträger ist. Martha riet mir, auch wir sollten vor allem
unsern damals einjährigen Sohn Ueli vom Arzt untersuchen lassen. Diesen Rat
befolgten wir, worauf mir der Hausarzt bis zum 23. Mai 1947 den Schulbesuch
untersagte, so dass die Schulpflege einen Stellvertreter anfordern musste ..

Die UNO, die Vereinigung von heute 192 Staaten, wurde am 24.
Oktober 1945, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, "established"
(gegründetd). Ihr Budget für 2008/09 beträgt 4.171 Billionen USD. Wer im Internet
nach den "Vereinten Nationen" (= UN) sucht, der findet eine nicht enden
wollende Fülle von Angaben, aber gar nicht das, was er eigentlich wissen wollte.
An der Spitze dieser Riesenorganisation steht heute Ban Ki-moon,
der am 13. Juni 1944 in Eumseong, Südkorea, zur Welt kam. Er wurde Politiker
und Diplomat, führte von 2004 bis 2006 das Aussenministerium Südkoreas und
ist seit dem 1. Januar 2007 der achte Generalsektetär der Vereinten Nationen. Er
folgt auf Kofi Anan, der am 8. April 1938 in Kumasi, Goldküste (heute Ghana)
das Licht der Welt erblicktete. Alle früher amtierenden Generalsekretäre
schilderte ich der Reihe nach schon früher.
Diese wichtige Friedensorganisation befasst sich vor allem mit fünf
Problemen: 1. Peace and Security, 2. Development, 3.Human Rights, 4.
Humanitarian Affairs und 5. International Law.
Die Präambel der Charta der Vereinten Nationen von 1945
lautet: "Wir, die Völker der Vereinten Nationen - fest entschlossen , künftige
Geschlechter vor der Geissel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unsern Glauben
an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen
Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen
Nationen, ob gross oder klein, erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen,
unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus
Verträgen und andern Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können , den
sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in grösserer Freiheit zu
fördern und für diese Zwecke Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in
Frieden miteinander zu leben, unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit zu wahren , Grundsätze anzunehmen und
Verfahren einzuführen, die gewährleisten , dass Waffengewalt nur noch im
gemeinsamen Interesse angewendet wird, und internationale Einrichtungen in
Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern
-haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung dieser
Ziele zusammenzuwirken . Dementsprechend haben unsere Regierungen
durch ihre in der Stadt San Franzisco versammelten Vertreter, deren
Vollmachten vorgelegt und in guter und gehöriger Form befunden wurden, diese
Charta der Vereinten Nationen angenommen und errichten hiermit eine
internationale Organisation , die den Namen "Vereinte Nationen" führen soll."
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Der erste dieser beiden "Sätze" ist ein wahres "Ungeheuer". Der
Sachverhalt könnte einfacher und verständlicher dargestellt werden, z.B. mit
einer Aufzählung. Wir wollen erreichen: 1. dies, 2. das, 3. jenes, etc. , etc ..
Es ist eigentlich logisch, dass die Schweiz im September
2002 dieser Organisation beitrat, denn all die genannten Bestrebungen
entsprechen denen unseres Landes. Nach den ersten fünf Jahren unserer
Mitgliedschaft zog der Bundesrat eine positive Bilanz und fand, unser Dabeisein
sei "unerlässlich für die Verteidigung der schweizerischen Interessen und für die
Erreichung unserer aussenpolitischen Ziele: Linderung von Not und Armut in der
Welt, Achtung der Menschenrechte, Förderung der Demokratie, Beitrag zum
friedlichen Zusammenleben der Völker und die Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen ."
Genf ist in Europa der wichtigste Sitz der U N 0 neben Wien und Rom,
und ausserdem hat sie einen bedeutenden Sitz in New York. Viele
Schweizerische Frauen und Männer besetzen wichtige Posten in dieser
Riesenorganisation . Sie ergriffen mehrmals die Initiative zu verschiedenen
UNO-Reformen, so z.B zur Schaffung des UNO-Menschenrechtsrates.
International koordiniertes Vorgehen ist viel sinnvoller als Einzelprojekte.
Die Geschichte der Vereinten Nationen war aber nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Die gesteckten Ziele konnten leider nie erreicht werden.
Sechs Hauptorgane bemühten sich ursprünglich mit unterschiedlichem
Erfolg um die Erreichung der gesteckten Ziele:
1. Zur Generalversammlung gehören alle Mitgliedstaaten und haben
eine Stimme, ob gross wie China oder klein wie Liechtenstein . 2. Der
Weltsicherheitsrat besteht aus 5 ständigen und 10 gewählten Mitgliedern. 3.
Das Generalsekretariat 4. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag. 5. Der
Wirtschafts- und Sozialrat 6. Der nicht mehr aktive Treuhandschaftsrat
Dem Wirtschafts- und Sozialrat (Ecosoc) direkt unterstellt sind eine
Reihe von Spezialorganisationen wie die Unctad, die Unher, die Unicef oder
WPF. Zum UNO-System gehören aber auch noch 14 rechtlich, organisatorisch
und finanziell selbständige zwischenstaatliche Organisationen wie z.B FAO, ILO.
IWF, Unesco, WHO u.a. Diese sind durch Abkommen mit dem Ecosoc
verbunden. Eine Mitgliedschaft in diesen Sonderorganisationen ist nicht von
einer UNO-Mitgliedschaft abhängig.
Die Generalversammlung genehmigt Berichte, Abkommen und die
Rechnung. Ausserdem wählt sie den Generalsekretär - dies nach vorgängiger
Zustimmung des Sicherheitsrats. Sie wählt auch die zehn nicht ständigen
Mitglieder des Weltsicherheitsrats und andere Funktionäre.
Die bisherigen Generalsekretäre: 1. Trygve Lie, Norwegen , 1946 1952, Aufbau der Organisation und Bau des UNO- Gebäudes in New Vork. 2.
Dag Hammarskjöld, Schweden, 1953 - 1961 , Entkolonisation. 3. Sithu
Uthant, Birma, 1961 -1971 , Aufnahme Chinas, Kriege. 4. Kurt Wald heim,
Österreich, 1971 -1981 , Nord-Südkonflikt 5. Javier Perez de Cuellar, Peru,
1981 - 1991 , viele Konflikte sind ungelöst. 6. Boutros Boutros-Ghali, Ägypten,
1992- 1997, wirbt für eine Uno-Truppe. 7. Kofi Annan, Ghana, 1997 - 2006,
Reform der UNO, Friedensnobelpreis, wie Dag Hammarskjöld (dieser bekam ihn
posthum) . 8. Ban Ki-moon, Südkorea, seit 2007.
Vier weitere Friedensnobelpreise bekamen UNO-Unterorganisationen .
Der internationale Gerichtshof in Den Haag geht in seinen Grundzügen auf den
Völkerbund zurück. Friedensideen gibt's seit Erasmus von Rotterdam (1469 1536).
1.7.2009, K.K.

Die bisherigen
Generalsekretäre
Trygve Lie,
1946-1952, Norwegen
Als erster Generalsekretär war Lie zuständig für
Aufbau und Organisation derVereinten Nationen
und für den Bau des UNO-Gebäudes in NewYork.
1952 trat er aus Resignation zurück, weil er nicht
die Unterstützung aller fünf Grassmächte hatte. Lie
hatte bereits die Idee einer kleinen UN-Eingreiftruppe von 1500 Mann propagiert, doch der beginnende Kalte Krieg machte diese Idee zunichte.

Kofi Annan,
1997-2006, Ghana
Vor seinem Amtsbeginn führte er erfolgreich die
Verhandlungen im lrak-Kuwait-Konflikt und war
Sonderbeauftragter für Jugoslawien. 2001 erhielt
er den Friedensnobelpreis und wurde am
29. 6. 2001 für eine zweite Amtszeit wieder gewählt.
Sein primäres Ziel ist eine grundlegende Reform
der UNO in Bezug auf die Verwaltung, die Finanzen
und die Strukturen. ln seine bisherige Amtszeit fallen unter anderem der islamistischeTerrorismus
und der Afghanistan krieg. {jk)

Dag Hammarskjöld, 1953-1961,
Schweden
Er versuchte die Rolle der UNO als friedensstiftende Macht durchzusetzen. Dazu gehörte auch, dass
die UNO eine treibende Kraft im Prozess der Entkolonisation und damit im Selbstbestimmungsrecht
der Völker sein soll. Bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz auf dem Flug nach Kinshasa kam er
ums Leben. Er erhielt posthum den Friedensnobelpreis.
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Sithu UThant, 1961-1971, Birma
Er setzte sich für die Aufnahme der Volksrepublik
Chinas- anstelle von Nationalchinaffaiwan- in die
UNO ein. ln seine Amtszeit fallen vor allem die Kubakrise, derVietnamkrieg und der Biafrakrieg, den
U Thant als eine strikte innere Angelegenheit Nigerias betrachtete. Durch sein unkluges Nachgeben
im Nahen Osten gegenüber Präsident Nasser ent·
stand daraus der Sechstagekrieg.

Erasmus von Rotterdam (1469-1536)

In seinem Hauptwerk «Querela Pacis~
(Klage um den Frieden) von 1517 sieh1
Erasmus die Menschen in beständiger
Zwietracht und in einer unersättlichen
Kriegswut leben. Da stellt Erasmus die
kritische Frage: «Als Christus geboren
wurde, bliesen da die Kriegstrompeten? l> Als rettenden Anker für den Frieden sieht er die wahren Inhalte der
christlichen Religion, die allein zu sittlicher Erneuerung führe. Dabei sei ein
jeder seinem Gewissen verpflichtet und
nicht einer Autorität. Die Könige und
Fürsten sollten die Stimme von Christus hören, die immer zum Frieden rufe
und mahne. Wenn Krieg wirklich unumgänglich sein sollte, dann sollte dieser nur mit Zustimmung des Volkes geführt werden. Jeder Krieg sei aber in
sich unchristlich.

Kurt Waldheim, 1971-1981,
Österreich
Prägend für seine UNO-Tätigkeit war wohl, dass er
mit vier amerikanischen Präsidenten zurechtkommen musste. Waldheim hatte sich vor allem mit
dem Nord-Süd-Konflikt auseinander zu setzen, zumal es in Afrika immer noch 10 Kolonialgebiete
gab. 1981 hatte sich Waldheim als bisher einziger
Generalsekretär vergeblich um eine dritte Amtszeit
beworben.

Javier Perez de Cuellar,
1982-1991, Peru
Politisch gelang ihm die Beendigung des Bürgerkrieges in EI Salvador. 1986 wollte er sein Amt enttäuscht aufgeben, weil zu viele Konflikte ungelöst
blieben und die Rüstungsspirale erschreckende
Ausmasse angenommen hatte. Die 20 Millionen
Kriegstoten seit 1945, so konstatierte Perez 1985,
würden ihn veranlassen, das untergehende Schiff
UNO verlassen zu wollen. Dann kam mit dem
Amtsantritt von Gorbatschow die Wende.

Maximilien de Bethune Sully
(1560-1641)

Boutros Boutros-Ghali,
1992-1997, Ägypten
Er warb für jederzeit abrufbare eigene UNO-Truppen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit kam es wegen Kompetenzfragen zu erheblichen Spannungen
zwischen Boutros-Ghali und dem UNO-Sicherheitsrat. Der Krieg in Somalia brachte der UNO eine
vernichtende Bilanz. Mit seiner <~Agenda für den
Frieden>> markierte Boutros-Ghali eine bemerkenswerte kurze <<Aufbruchsstimmung,,. Eine zweite
Amtszeit verhinderte die USA im Sicherheitsrat.
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Um 1617 entwarf der Franzose Sully einen «Grossen Plan» zur Befriedung
Europas. Grundlage dazu sollte eine
<< Christliche Republik» sein. Die Landkarte Europas wollte er so umgestalten,
dass ungefähr 15 gleich starke Staaten
entstanden wären. Die Schweiz sollte
durch Einverleibung von Elsass, Burgund und Tirol auf ein europäisches
(<Normalmass» gebracht werden! Diese
Christliche Republik sollte föderativ
aufgebaut sein. An der Spitze sollte kein
einzelner Führer sein, sondeJll alle Beschlüsse sollten vom Meltrheitswillen
freier Ratsversammlungen abhängen.

Hugo Grotius (1583-1645)

Der Holländer Grotius hat mit seinem
juristischen Hauptwerk «Drei Bücher
über das F.echt des Krieges und des
Friedens» Von 1623 das mod~rne Völkerrecht begriindet. FUr ihn war dfe
Kernfrage, ob es zwischen den Menschen eine natürliche Rechtsordnung
g_ebe, auf welchem Grund und in welchem Verhältnis das Recht zur Macht
stehe. Daraus abgeleitet stellte er ein
Regelwerk für das internationale Recht
auf. Damit sollte menschliches Zusammenleben und eine Friedensordnung
auf rationaler und naturrechtlicher
GrundJage möglich sein.

Emeric Cruce (1590-1648)

Die auf die Reformation folgenden Religionskriege beeinflussten die Friedenstheorie des Franzosen Cruce. Der
religiöse Glaube, der nationale Glaube
an die Monarchie und der Vernunftglaube sollten sich ergänzen. 1623 erschien in Paris sein Werk «Nouveau Cynee» (Kineas war der Vertraute des Königs Pyrrhus, 316-272 v. Chr.). Als einer
der Ersten skizziert Cruce in erstaunlich modernen Gedanken die Umrisse
eines zukünftigen Völkerbundes. Dabei
sind wirtschafts- und handelspolitische
Motive sowie sozialpolitische Reformen
und die Ausbreitung von der europäischen auf die Weltbühne zentrale Motive zum Frieden. Dazu fordert er einen
internationalen Waren- und Geldverkehr, ja sogar die Schaffung einer internationalen Münzeinheit Cruce glaubte
an die Wunderwirkung der Wirtschaft
als friedliches Bindemittel aller Staaten.
Sein Völkerbundsplan sah einen permanenten Gesandtenkongress aller Länder in Venedig vor.

William Penn (1644-1718)

Penn ist in der Reihe der Vorkämpfer einer Friedensidee der Letzte, der spezifisch von einem religiösen Ansatz ausgeht. Als Begründer des nach ihm benannten Staates Pennsylvania und der
Hauptstadt Philadelphia (wörtlich:
«Stadt der Bruderliebe») plädiert er für
einen Verzicht auf Gewaltanwendung
und tritt für die Waffenlosigkeit ein. Bedeutend für die Friedensentwicklung ist
Penns Idee eines europäischen Reichstages, eine Art Völkerbund, der abervon
einer parlamentarischen Idee inspiriert
wird, während Cruce ehervon einer autoritär geführten Exekutive ausging.

Abbe Castel de Saint Pierre
(1658-1743)

Zur Friedenssicherung stellte sich Saint
Pierre einen föderativen Zusammenschluss von souveränen Staaten in einem gemeinsamen Bundestag bzw.
Kongress vor. In seinem «Traktat zum
eWigen'"Frieden» von '1113 'ifehi'ef vori'

utilitaristischen und philanthropischen
Motiven aus. Mit Saint Pierre beginnt
<lie eigentliche «Demokratisierung»
der Friedensidee.

Philosophen und Denkern als entscheidende Grundlage für den Frieden zwischen den Staaten gehalten wurde. Unter der Initiative von Präsident Franklin
D. Roosevelt wurde nach dem 2. Weltkrieg 1~45 die UNO gegründet, die im
Verlaufe der letzten 55 Jahre zu einer
weltumspannenden Organisation wurde,_von der Jahrhunderte zuvor grosse
Ge1stesgrössen geträumt und geschrieben haben, auf dass der Friede zwischen Völkern und Staaten gesichert
werde. (jk)

lmmanuel Kant (1724-1804)

Kant hat im Altervon 70 Jahren mit seinem Werk «Zum ewigen Frieden» von
1795 die Idee eines Völkerbundes weiter gedacht als seine Vorläufer. Die
Staaten sollten sich eine bürgerliche
Verfassung geben und sich als Rechtsstaat konstituieren. Kein Staat darf sich
in die Regierung und Verfassung eines
andern Staates einmischen. Stehende
Heere (Berufsheere) seien abzuschaffen. Das Völkerrecht sollte auf einem
Föderalismus freier Staaten beruhen.

II

Der Völkerbund soll auch dem kleinsten Staat Sicherheit und Rechte garantieren. Auf dem Staatsbürgerrecht
ist das Völkerrecht und auf diesem
schliesslich das Weltbürgerrecht aufgebaut, so entsteht eine Gemeinschaft
auf der allein der ewige Friede gesichert '
werden kann. Das Weltbürgerrecht
sollte aber auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität (Gastfreundschaft) beschränkt bleiben.

c:

(.)

Nach dem Ersten Weltkrieg griff der
amerikanische Präsident Woodrow
Wilson 1919 die Idee des Völkerbundes
konkret auf. Mit der Proklamation der
so genannten 14 Punkte, die unter anderem das Selbstbestimmungsrecht der
Völker, die Freiheit der Meere und des
.J 1Hand~ls,. ~ie in~erna~onale :'-brüstung
imd d1e Offentliehkelt von mtematio1 nalen ~~rhandfung1n vbt:Sa'f!eit, legte er
entscheidende Fundamente. Leider
verlorWilson zu Hause den politischen
Rückhafl., und der Völkerbund litt auf
Dauer an der Absenz der USA. Es war
trotzdem die erste Konkretisierung jener Idee, die Jahrhunderte zuvor von
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Jeremy Bentham (1748-1832)

Der engHsche Sozialphilosoph und Jurist Bentham ist mit seinem konsequenten Pazifismus einer der Frühesten, der den Frieden vom materiellen
Wohl und vom wirtschaftlichen Glück
herleitet. Wie der liberale Wirtschaftstheoretiker Adam Smith (1723-1790)
glaubte auch Bentham, dass das
menschliche Streben nach Glück automatisch zum Glück aller führe. Frieden
könne man nur erreichen durch Wohlstand und nicht durch Macht. Weiter
seien dazu notwendig: Reduktion der
Streitkräfte, Abschaffung der Geheimhaltung in der Diplomatie und der Verzicht auf Kolonien. Zur Sicherung des
Friedens gehöre auch die Errichtung
eines internationalen Kongresses und
eines internationalen Gerichtshofes.
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Dietikon, 1. Juni 2009
Am Dienstag, 2. Juli 2009, arbeitete ich in der Nähe meines
Gartentörchens. Ich schnitt Pflanzen zurück, die allzuweit in den Weg herein
wuchsen. Da stoppte neben meinem Haus ein Lastwagen, und der Fahrer kam
zu mir in den Garten herein.
Er zeigte mir seinen "Handelsausweis" und erklärte mir, er wolle alte
Sachen kaufen, nicht mehr gebrauchte, im Estrech oder Keller abgestellte Möbel,
Nachttischchen, Nähmaschinen, Kinderbettehen und Ähnliches, auch Bücher
und Spielsachen .
Für meinen Karabiner wollte er mir 500 Franken geben . Ich hätte in der
Tatall die aufgezählten Sachen, konnte mich aber nicht so plötzlich entscheiden,
diese oder einen Teil davon zu verkaufen. Zum Karabiner besitze ich sogar
verbotenerweise noch eine aus dem zweiten Weltkrieg stammende Patrone.
Ich hoffte immer wieder, jemand aus meiner Nachkommenschaft könne
das eine oder andere Stück gut brauchen , z.B. das selbst aus Eschenholz
geschreinerte Kinderbett oder die Spielsachen, doch ach, bisher hatte niemand
Interesse für irgend etwas, dabei ist mein Haus voller Dinge, die ich in der Tat
nicht mehr benötige. Was mache ich z.B. mit Marias Tracht? Auch mit ihrer
luxuriösen Elna-Nähmaschine kann ich nicht arbeiten .

Dieses Blatt trägt oben keine Seitenzahl, denn was hier steht, das
interessiert nur den engsten Familienkteis. Nur die allernächsten Verwandten
bekommen es, und Ich wäre froh, wenn auf den Inhalt irgendwie reagiert würde.

Unsern " Familientag" betreffend bekam ich bereits eine Antwort.
Joachim ist wie ich der Ansicht, unser Familienfest sollte künftig nicht mehr am
"Muttertag" stattfinden, da neu "dazugeheiratete Personen" wegen ihren eigenen
Familientraditionen bei uns oft gar nicht teilnehmen können.
Wir müssen das Problem unbedingt am nächsten Familientag
besprechen. Weil aber im Frühjahr bereits ziemlich viele Feiern , Ostern.
Pfingsten, Auffahrt, 1. Mai und Muttertag stattfinden 1 schlage ich den ersten
Sonntag im Oktober für unsern Familientag vor. Wer organisiert übrigens den
nächsten?
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Der Schweizer Publizist Altred A. Häsler wurde
vor allem mit seinem Buch "Das Boot ist voll " bekannt. Er
wurde am 19. März 1921 im Berner Oberland geboren,
verfasste rund 40 Bücher mit denen er gegen
Antisemitismus, Rassismus, Unterdrückung und Intoleranz
kämpfte, aber auch Themen wie Alters- und Jugendfragen
sowie die Umweltzerstörung behandelte. ln seinem anfangs
lmhoof
verfilmten,
der
80-er-Jahre
von
Markus
bekanntesten Buch "Das Boot ist voll" kritisierte er die
restriktive schweizerische Flüchtlingspolitik während des
Zweiten Weltkriegs. Er starb in Zürich am 7. April 2009 im
Alter von 88 Jahren.

Die Journalistin Frau Küpfer von der Lokalpresse kam am 7. Juli 2009
um 08.00 Uhr zu mir ins Ortsmuseum. Da sie sich für die "Sagen unserer
Region" interessierte, hatte ich alle meine Sagensammlungen ins Museum
mitgebracht.
Am allermeisten interessierten die Sagen, die 1940 I 41 als Feuilleton
im "Limmattaler" erschienen und 1942 als Sonderdruck herausgegeben wurden.
Der Lokalhistoriker Karl Heid hatte mir seine umfangreiche Sammlung der
Flurnamen übergeben, und ich hatte sie alle unter meine Sekundarschülerinnen
und Sekundarschüler verteilt mit der Bitte, ihre Eltern und Grosseitern über deren
Bedeutung und Entstehung zu befragen .
DieSchüleraufsätze über diese Flurnamen schafften viel Interessantes
an den Tag, und ich brachte in Meilen, auf unserm Kachelofen, die Texte in eine
flüssige , lesbare Form und schmückte sie, wenn nötig, auch noch ein wenig aus.
Als nach einigen Jahren die Sekundarlehrerschaft Dietikons in einer
Schulklasse der Stadt Zürich zur Weiterbildung auf Besuch war, entdeckte ich,
dass einige "meiner Sagen", ohne Angabe eines Verfassers, bereits in den
städtischen Lesebüchern wortwörtlich abgedruckt waren. Natürlich, Sagen sind
"Volksgut" und haben keinen Verfasser!
Zehn oder zwanzig Jahre später erschienen aber "meine Sagen" aufs
Neue, diesmal wieder wörtlich abgeschrieben in Spreitenbach. Einiges war zwar
weggelassen, Kleinigkeiten waren dazugekommen, und ein Spreitenbacher
Herausgeber war angegeben. Weitere Jahre später erschienen "meine Sagen"
nochmals wörtlich abgeschrieben unter dem Namen Karl Heid.
Ausser diesen "Sagen aus dem Limmattat", die sich Frau Küpfer in der
Zentralbibliothek beschaffen will, brachte ich noch die "Sagen us em ZüriOberland" von K.W. Glaettli, Hinwil , die "Zürcher Sagen", erzählt von Meinrad
Lienert, sowie von Arnold Büchi ein kleines Büchlein und drei dicke Bände
"Schweizer Sagen" mit ins Ortsmuseum, und zwar mit der Absicht, sie dem
Museum zu schenken, sobald Frau Büchi nichts mehr davon benötigt.
Sollte sie den Separatdruck von 1942 in der Zentralbibliothek nicht
erhalten, müsste mein Exemplar kopiert werden.

Es wäre ein erheblicher Gewinn für Dietikon, wenn das unschöne
Backsteingebäude, der "Schopf" zwischen Bahnhof und katholischem Pfarrhaus,
verschwinden könnte, gehört doch dieses Pfarrhaus mit der ehemaligen
"Taverne zur Krone" und mit dem Ortsmuseum zu unsernschönsten Häusern!
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Schon vor vielen Jahren fiel mir auf, dass die Mauerecke des
römischen Gutshofs beim katholischen Pfarreizentrum, ganz in der Nähe des
Bahnhofs von Dietikon, praktisch durch niemand beachtet wurde, und dass auch
niemand wusste, was das für alte Mauern sind.
Ich schlug daher 2005, unserer Kommission für Heimatkunde vor, diese
Mauerecke des wahrscheinlich "grössten römischen Gutshofs nördlich der
Alpen" zu beschriften und mit einem Plan zu versehen.
Kommissionsmitglied Klaus Guhl befasste sich immer wieder
gründlich mit diesem Problem, das von Jahr zu Jahr komplizierter wurde. Herr B.
Horisberger von der "Kantonsarchäologie" wurde schon anfangs 2006 von Klaus
Guhl gebeten, ein Hinweisschild an der Mauer anzubringen . Doch die KantonsArchäologie liess sich Zeit, d.h. es geschah vorläufig nichts.
Am 31 . Oktober 2006 schrieb ich daher Herrn Otto Müller, unserm
Stadtpräsidenten, die Stadt sollte unbedingt an der römischen Mauer in der
Nähe des katholischen Pfarrhauses eine kleine Gedenktafel mit Hinweis auf den
römischen Gutshof anbringen lassen, Herr Guhl sei bereit, ihm einen Entwurf zu
liefern.
Diesen zweiten Entwurf, datiert 6. Februar 2007, besprach Klaus Guhl
anfangs März 2007 mit Herrn Käch von der Kantonsarchäologie. Dieser erstellte
seinerseits einen Vorschlag zur Gestaltung der Hinweistafel und erkundigte sich,
wer diese herstellen könnte. Im Mai 2007 bekam dann Klaus Guhl einen Brief der
Archäologen zum Thema "lnfotafel Gutshof" mit der Bemerkung, es sei immer
noch unklar, wer diese Tafel in Auftrag gibt, und wer sie schliesslich bezahlt.
Auch lege die Kantonsarchäologie grossen Wert darauf, dass solche Tafeln im
ganzen Kanton einheitlich gestaltet werden.
Im Mai 2008 kümmerte sich unsere Heimatkundekommission erneut um
diese Sache und schlug den Archäologen vor, zur bessern Orientierung auf dem
Plan auch die wichtigsten inzwischen entstandenen Gebäude einzutragen , z.B.
das Bezirksgebäude ganz in der Nähe. Ausserdem sollte auf die "RömerAusstellung" im Ortsmuseum von Dietikon hingewiesen werden. Schliesslich
waren wir der Meinung, das ganze Konzept - Grösse, Text, Abbildungen,
Hinweise - sollte bis Ende 2009 erstellt sein.
Am 12. Januar 2009 besprach Klaus Guhl, die immer noch nicht
endgültig erledigte Angelegenheit wieder einmal mit den Kantonsarchäologen.
Deren Kosten und die für eine extra erstellte Broschüre betragen 8 737,15
Franken. Dazu kommen die Kosten für die Tafel und deren Aufstellung in der
Höhe von etwa 7 600 Franken! Am 17. Januar 2009 erfahren wir in der Sitzung
der Kommission für Heimatkunde, die katholische Kirchgemeinde sei mit der
Anbringung oder Aufstellung der Tafel einverstanden, und die Stadt Dietikon
übernehme die Kosten. Am 12. Mai 2009 beschliessen wir, die Einweihung am
18. August 2009 um 11.00 Uhr mit Ansprachen und einem Apero durch zu
führen .
Als ich mich kurz vor elf Uhr der alten Mauer näherte, hatten sich bei ihr
bereits fünfunddreissig Personen versammelt, Vertreterinnen und Vertreter der
Kommission für Heimatkunde, der Stadt Dietikon, der Kantonsarchäologie, der
katholischen Kirchenpflege und der Presse. Drei aufschlussreiche Ansprachen oft unterbrochen vom Geräusch vorbeifahrender Personen-, Schnell- und
Güterzüge - wurden gehalten, und zwar von Lucas Neff, dem Präsidentern des
Verkehrsvereins, von Stadtpräsident Otto Müller und vom Kantonsarchäologen
Dr. Käch. Dann endlich wurde die neue Tafel enthüllt, von den Anwesenden
betrachtet, die alle noch eine Weile beim "Apero" plauderten.
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Am 13. Juli 2009 reiste die Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon nach
Furna zum Gruppenmitglied Heidi Burkhardt, das dort ein Ferienhaus besitzt,
normalerweise aber in Wädenswil wohnt. Zu diesem Ausflug, hinauf auf 1 400 M.
ü. M, der bei schönstem Wetter stattfand, war auch ich als Begründer und
langjähriger Leiter dieser Gruppe eingeladen. Kurz vor 10 Uhr morgens
versammelten sich einige Tänzerinnen beim Bahnhof Dietikon. ln Schlieren,
Zürich und Landquart kamen weitere dazu, und in Jenaz erwartete uns der
Kleinbus.
Ein "normales" Postauto könnte nicht von hier nach Furna hinauf fahren,
denn die Strasse ist viel zu schmal und die etwa 25 oder 30 "Haarnadelkurven"
sind zu eng für ein grosses Auto. Kurz vor ein Uhr mittags begrüsste uns Heidi an
der Haltestelle oberhalb der Post von Furna. Auf ihrem Weg hierher hatte sie
zufällig einige vier- und sogar fünfblättrige Kleeblätter gefunden, die sie uns als
"Glücksbringer" schenkte. Ausserdem verteilte sie mehrere Bergstöcke, denn der
Weg zu ihrem Chalet hinauf ist wirklich sehr steil und einige Seniorinnen waren
froh um diese Gehhilfen.
ln der Küche war ein reichhaltiges Mittagessen vorbereitet und in der
Stube wartete ein festlich gedeckter Tisch auf uns. Vielerlei Getränke wurden
verteilt, und als alle vierzehn Seniorinnen und komischerweise ich als einziger
Senior Platz genommen hatten, wurde zuerst gesungen, dann die Hafersuppe,
ganz nach Wunsch mit oder ohne Speck, gelöffelt. Dann folgten Bratwürste,
Wienerli, dunkelrotes Bündnerfleisch, Eier, Käse und Gemüse aller Art. Es ist gar
nicht möglich alles lückenlos aufzuzählen!
Ich beschränkte mein Mittagessen auf einige ganz kleine "Müsterchen",
denn ich ertrage in meinem hohen Alter keine "normalen" Mahlzeiten mehr. Mir
ist nur wohl, wenn ich im Verlauf eines Tages in regelmässigen Zeitabständen
total etwa zwei Liter Wasser trinke und sechs- oder siebenmal, auf möglichst
grosse Abwechslung achtend, eine Kleinigkeit esse.
Während nach diesem Festessen aufgeräumt wurde, durfte ich im obern
Stockwerk des Hauses unter zwei warmen Decken eine Stunde lang, von zwei
bis drei Uhr, schlafen. Jemand wusste offenbar, dass dies seit einigen Jahren
meine Gewohnheit ist. Als ich wieder in der Gesellschaft auftauchte, sassen die
meisten auf dem Balkon, draussen im Sonnenschein, beim vielseitigen
Dessert, andere bereiteten Lieder vor, von denen viele auch zur
mitgebrachten Gitarre auch gesungen wurden.
Als ich ein klein wenig von der gebrannten "Creme" versucht hatte, liess
ich mir die prächtige Aussicht auf die Bergevis-a-vis und aufs vor uns liegende
Prätigau erklären . Ganz links liegt Buchen, schräg rechts unter uns Jenaz. Weiter
Tal aufwärts folgen unten im Tal Fideris und Küblis, mehr in der Höhe thront
Pany. Weiter oben an der Landquart folgt Saas, und hinter einem Wald
verschwindend sieht man noch von Klosters-Dorf den westlichsten Teil.
Die ganze Zeit in Furna hatten wir das angenehme Gefühl, es sei
Sonntag. Doch ach, um fünf Uhr abends mussten wir an den Heimweg denken
und aufbrechen. Als wir unten an der Haltestelle des kleinen Postautos warteten,
erschien als Letzte Heidi Burkhardt mit ihrem Gästebuch, in das wir uns alle
eintrugen.
Vor uns stoppte plötzlich ein rotes Privatauto mit Zürcher Nummer, und
- was für ein Zufall - die Bratschistin und Kunstmalerin Christa und ihr Mann,
der Feinmechaniker und Cellist Max Jordi aus Dietikon krochen aus ihrem
Wagen heraus. Die beiden wollten mir unbedingt ihr Chalet zeigen, das sich
wenig oberhalb von dem Heidi Burkhadts befindet.

