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( Wenn nicht zu Hause erreichbar, dann
vielleicht im Ortsmuseum Otn40 48 54)
Dietikon, 15. Oktober 1995

Der beiliegende Text war ursprünglich nicht für die Veröffentlichung bestimmt, sondern
nur für meine beiden Söhne.
Als mich die "Presse" Ende 1994 als Verfasser des neusten Neujahrsblatts der Stadt
Dietikon dem. Pqblikum vorstellen wollte, sollte ich ganz plötzlich Angaben zu meiner Person
liefern.Da aber kurz vor Weihnachten die Zeit fehlte, um noch rasch ein neues Dokument zu
erstellen, gab ich die bereits vorliegende Aufzählung einiger Episoden meines Lehrerlebens aus
der Hand, und zwar mit dem Rat, man möge daraus etwas Geeignetes für die Ansprachen
anlässlich der Vernissage des Neujahrsblatts entnehmen. So gelangte der Text in die Hände der
Presseleute.
Im Sommer 1995 wurde ich dann so lange bearbeitet, bis ich den ursprünglichen
. Widerstand aufgab und den Abdruck im ,,Limmattaler Tagblatt" zuliess. Der Text enthält ja
keine Geheimnisse. Schon nach den ersten Fortsetzungen war die Reaktion aus dem Leserkreis
riesengross. Verschiedene Bekannte, vor allem Kolleginnen und Kollegen, behaupteten, man
erwarte die Fortsetzungen mit Spannung, mein "Roman" sei stets das erste, das in der Zeitung
gelesen werde. In Briefen und in Telephonanrufen wurde mir immer wieder mitgeteilt, man
habe sich gern und deutlich wieder einmal an die längst vergessenen Zeiten und Vorkommnisse
erinnert. Die Fortsetzungen wurden von vielen Lesern, vor allem von meinen ehemaligen
Schülerinnen und Schülern ausgeschnitten, kopiert und an entfernt wohnende Bekannte
verschickt.
Bald trafen auch Meldungen bei mir ein, die ganze Geschichte werde nun auch noch
im ,,Badener Tagblatt" veröffentlicht. Eine besonders begeisterte Dame liess hundert Kopien
herstellen. Sie wählte mein Aquarell von der ehemaligen"Chilbi"auf der Spielwiese als Titelblatt
und fügte Inserate Ihrer Verwandten und Bekannten aus der Publikation des Verkehrs- und
Verschönerungsvereins von 1921 als Anhang bei.
Ich hoffe, die "Klenk-Geschichte" mache auch Dir Freude und sende Dir
recht herzliche Grüsse
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Neuer Roman D «Ein Lehrer1ebem

Ein engagierter Pädagoge
(mst) Der heute 82jährige, ehemalige Sekundarlehrer Kar! Klenk ist in
Dietikon und darüber hinaus ein Begriff, denn er ist der Wegbereiter für
Ski- und Eislauflager, Ferienkolo.nien und Schwimmunterricht.
Als Klenk 1934 an die Dietiker
Sekundarschule berufen wurde - wo
er dann 50 Jahre lang Dienst tat -,
herrschten in den Familien seiner
Schüler Not und Armut vor. «Die
. Kinder kamen vom Frühling an barfuss in die Schule, und fast jedes
hatte verfaulte, schmerzende Zähne
im Mund», schildert der engagierte
Pädagoge die damaligen Zustände.
Verglich er dies mit den Schulverhältnissen am See, sah der junge
Schulmeister grosse Aufgaben auf
sich zukommen, die er alle der Reihe
nach anpackte und mit seiner ganzen Kraft und den jeweils zur Verfügung stehenden Mitteln optimal realisierte.
Als äusserst sorgfaltiger Chronist
beschreibt Klenk in seinen «eigentlich für meine Buben geschriebenen
Lebenserinnerungen»
Vergnügliches. Eindringliches und Packendes,
schildert seine Arbeit mit den Kindern mit dem gleichen Herzblut wie
den jahrelangen Einsatz für Ortsgeschichte, Heimatkommission, Musik- oder Volkshochschule. Wenn
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der in Meilen geborene Tausendsassa mit seinem unerschöpflichen Thlent- und Interessenspektrum- er ist
auch ein begabter Geiger - erst einmal anfangt zu erzählen, versiegt
der Gesprächsstoff nie. Klenks autobiographische Aufzeichnungen sind
eine geistreich-vergnügliche Exkursion in die vergangeneo 50 Jahre.
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Karl Klenk

Autobiographische Erzählung
e Kar! Klenk, Dietikon

I

Am 19. Juli 1912 erblickte ich , Karl
Johannes Klenk, in Meilen am Zü·
richsee das Licht der Welt, sah etwas
mitgenommen aus, und der Arzt soll
lachend gesagt haben: ccDer hat wahr·
scheinlieh schon vor seiner Geburt einige Sonnenbäder genommen!»

Den Kindergarten besuchte ich in
einem riesengrossen Stadtschulhaus,
denn während mein Vater im Ersten
Weltkrieg an der Front eingesetzt war,
wohnte der Rest unserer Familie, das
heisst Mutter, Schwester Martha und
ich, bei Mutters Mutter in Heilbronn
am Neckar. Hier trat ich, noch nicht
ganz siebenjährig, im Frühling 1919 in
die Knaben-Mittelschule ein. Als drit·
ter von fünfundsechzig Buben bekam
ich einen Ehrenplatz in der hintersten
Bankreihe, denn die Schüler wurden
nach Leistung und Betragen ccgesetzt»,
die Schlimmsten sassen ganz vom ccin
Reichweite»!
Gegen das Ende des dritten Schul·
jahrskehrte ich mit Mutter und Schwester zu unserm Vater in die Schweiz
zurück und besuchte bis April1925 die
Primarschule bei Herrn Vögelin in
Meilen. Da mir des Lehrers Violinbegleitung zu unsem Liedern sehr wohl
gefiel, ermöglichten mir meine Eltern
für unsere Verhältnisse recht teure
Violinstunden in Männedorf.
Ich freute mich stets auf die selbstän·
dige Reise zu meiner, wie mir schien,
uralten Musiklehrerin. Diese war eine
sehr geschickte und vielseitige Bastle·
rin und besass, was damals noch eine
Seltenheit war, ein von ihr selbst hergestelltes
Kristall-Detektor-Radio.
Auch ich durfte oft mit den Kopfhörern
zuhören und staunte gewaltig, wenn
wir einige Töne ohne verbindende Telephonleitung aus Paris auffangen
konnten.
Meine Rückreise aus der erlebnisreichen Musikstunde erfolgte meist auf
dem See mit einem kleinen, «Schwälbli» genannten Schrauben-Dampfschiff.
Das war besonders spannend, wenn ein
starker Wind wehte und das Anlegen
an den Schiffstegen schwierig wurde.
Geradezu abenteuerlich war aber die
. Fahrt bei dichtem Nebel. Dann erzeugte der Kapitän in regelmässigen Zeitabständen langgezogene, schauerliche
Heultöne und lauschte auf eine Ant·
wort vom Schiffsteg des nächsten Dorfes. Frage und Antwort wechselten so
lange ab, bis der Kapitän die Landestel-

le sehen konnte. Im Winter kämpfte
sich bei grosser Kälte das ccSchwälbli>~
gelegentlich durch grosse Eisschollen .
und schob riesige Eisplatten beiseite,
über oder unter das Eis neben der
Fahrrinne.
So war trotz regelmässigem Besuch
der Violinstunden viel Ablenkung vorhanden, und wahrscheinlich hätte it:h
ohne die geduldige Aufmunterung
durch meine Mutter die schwierige
Kunst bald wieder aufgegeben, denn
ich hatte keinen einzigen Schulkame·
raden und auch in der engeren Familie
niemanden, der ein Instrument spielte.
Erst im Schülerorchester der Mittel·
schulen geriet ich in eine anregende
Musikgruppe, und später, während der
Primarlehrerausbildung, erhielt ich so·
gar professionellen Unterricht am Zür·
eher Konservatorium.
Meine Schulzeit war auch in manch
anderer Beziehung voll angenehmer
Erlebnisse. Mein Vater arbeitete ungefähr seit 1900 in der Schweiz, zuerst in
der Teeimportfirma von Adolf Jenny;
später gründete er mit Heinrich Vontobel die Druckereifirma in Meilen. Als
unsere Familie einige Jahre nach dem
Ersten Weltkrieg wieder vollzählig beieinander war und eine Wohnung an
der Seestrasse 500 in Meilen gefunden
hatte, bekamen wir am 23. November
1923 das Schweizer, das Zürcher und
das Meilener Bürgerrecht, was uns alle
sehr freute.
Ich hatte auch das grosse Glück, von
1925 bis 1927, also zwei Jahre lang, die
Sekundarschule Meilen bei drei be·
rühmten Lehrern besuchen zu dürfen.
Herr Stelzer als Erforscher der Meilener Ortsgeschichte verstand es, seine
Schüler für Geschichte, Sprachen und
Zeichnen zu begeistern. Herr Ess, der
eifrige Pionier der Wanderweg-Bewegung, förderte seine Zöglinge in Mathematik und in Geografie, Herr Spörri
in Naturkunde und Singen.
Gariz besonders anregend waren
meine viereinhalb Jahre in der Mittel·
schule. Die von mir besuchte Abteilung
änderte damals eben ihren Namen und
wurde von der ccindustrieschule>~ zur
ccOberrealschule~~: heute heisst sie
ccMathematisch-Naturwissenschaftli·
ches Gymnasium Zürich11.
Mit einigen Kameraden schloss ich
mich den SAC-Junioren an und erlebte
eindrückliche Berg- und Skitouren, mit
einigen andem spielte ich Geige im
Mittelschulorchester, das gelegentlich
an Festanlässen der Universität mit·
wirkte, und mehrmals beteiligte ich
mich in den Sommerferien, obwohl ich
ja noch kein Student war, an den Studentenkolonien im Wallis, wo wir
Strässchen bauten hinauf auf unzu·
gängliche Alpen.
Im
Kn:1benchor der Zürcher Mittelschulen jedoch war ich der einzjge, der
von
der
Oberrealschule hinil bcr ins
Gebäude der Gymnasiasten wechselte,
um mitzusingen.
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Im Rückblick auf meine Ausbil·
dungszeit fallt mir auf, dass ich schon
damals recht vielseitig war, und ich bin
meinen Eltern von Herzen dankbar,
dass sie mir eine so gute Schulung
ermöglichten. Nach der mathemati·
sehen Mittelschulausbildung hätte der
direkte Weg in die Eidgenössische
Technische Hochschule und durch sie
zu einem mathematischen oderwissenschaftlichen Beruf geführt, doch halb
bewusst und halb unbewusst zog es
mich zur Universität, um mit Philosophie, Psychologie, Geschichte, Theolo·
gie und Sprachen einen Ausgleich gegenüber Physik, Chemie und der vor·
her so stark betonten Mathematik zu
gewinnen.
Um nicht weiter Geld von meinen
Eltern verlangen zu müssen, wählte ich
zuerst das kürzeste Studium, das es
damals an der Universität gab, das
Primarlehrerstudium, und um an die
Kosten meiner Ausbildung etwas bei·
zutragen, erteilte ich im noblem Zü·
richbergquartier Primar· und Sekun·
darschülem Einzel-Nachhilfestunden.
Wer fleissig war, und das war ich wahr·
scheinlich, der konnte in nur zwei Semestern Primarlehrer werden, das
heisst das Fähigkeitszeugnis und das
Wählbarkeitszeugnis für den Kanton
Zürich erwerben.
Ich erfuhr aber auch, dass der be·
rühmte
Kunsthistoriker
Heinrich
Wölfflin (1864 bis 1945) in ebenjener
Zeit wieder nach Zürich zurückgekommen war. Dieser ehrwürdige Gelehrte
hielt abends in den Randstunden für
Hörer aller Fakultäten ganz einmalig
schöne Vorlesungen mit Lichtbildern,
und zwar über die klassische Kunst und
über die kunstgeschichtlichen Grund·
begriffe. Diese feierlichen Vorträge
liess ich mir nicht entgehen, und sie
. beeindruckten mich sehr.
Die Jahre 1931 bis 1934, die ich an
der Universität Zürich verbrachte, waren aber auch politisch ganz einmalig.
In Deutschland regte sich bereits die
nationalsozialistische Volksbewegung,
und auch unter den Studenten gab es
Bewunderer Hitlers. Diese hofften,
nach dessen Machtergreifung und der
Aufnahme der Schweiz ins grossdeut·
sehe Reich als treue Anhänger des
Nationalsozialismus in unserm Land
mit einem einträglichen Posten belohnt zu werden.
Dies~n sogenannten Fröntlern war
klar: ccAlle Gebiete, in denen deutsch
gesprochen wird, sind deutsch und gehören zu Deutschland.)) Dagegen
wehrten wir uns, die wir bewusst
Schweizer bleiben wollten, mit aller
Macht. Die Vorlesungen aller Herren
Professoren wurden peinlich genau
nachstenographiert und laufend kommentiert. Da wir ja unsere Hände wegen des Schreibens nicht frei zur Verfügung hatten und daher nicht klatschen konnten, trampelten und polter-
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ten wir ganz gewaltig mit den Füssen,
wenn der Dozent etwas gut Schweizerisches vorbrachte, scharrten aber
ebenso deutlich, indem wir unsere
Schuhsohlen schleifend hin und her
bewegten, um unser Missfallen auszudrücken.
Als sich einst ein Dozent etwas ver·
spätete, da trat ein Kommilitone an die
Wandtafel und schrieb: «Eine Stauffacherio schminkt sich nicht!>) War dies
nun schweizerisch oder völkisch-natio·
nalsozialistisch zu verstehen? Das wurde eifrig diskutiert. Einige trampelten,
andere scharrten,'bis endlich der neue
Philosophieprofessor Grisebach eintrat und für Ordnung sorgte.
Grisebach war sehr beliebt. Die Zahl
seiner Zuhörer wuchs von Semester zu
Semester, so dass er schliesslich im
grössten Hörsaal, im Auditorium maxi·
mum, seine Vorlesungen abhalten
musste. Er hatte als scharfer Denker
den Nationalsozialismus schon längst
als absolutistisch durchschaut und sich
dadurch in Deutschland in grosse Gefahr gebracht.
Schon während eines Sprachaufenthaltes in Genf hatte ich bei Professor
Birme!e den für die damalige Zeit wichtigen und typisch schweizerischen
Ausspruch «Le fascisme - c'est Ia guer·
re!>) gehört, und er hatte mir grossen
Eindruck gemacht. Uns Schweizern
wurde klar, dass der Nationalsozialismus und der Faschismus eine grosse
Gefahr waren, dass solche Bewegungen zum Krieg führen mussten.
Auch der Philosophieprofessor Gri·
sebach wirkte in den dreissiger Jahren
in Zürich. Er hatte Deutschland wegen
des eben aufkommenden Nationalsozialismus verlassen und behandelte in
geradezu faszinierender Weise eine
Philosophenschule und eine theologische Richtung nach der andern, und
zwar so klar und einleuchtend, dass
man sich für sie begeistern konnte. In
den Seminanen für uns Lehrer behandelte er in gleicher Weise die grossen
Pädagogen. Dann aber lehnte er sie
alle kategorisch ab in dem Moment, wo
sie sich für die einzig und allein richti·
gen und allein gültigen erklärten. Der
Absolutismus wurde in jedem Bereich
des Lebens aufgespürt und abgelehnt.
Es wurde mir klar, dass die Studienzeit an der Universität in einem Menschenleben einer der allerschönsten,
aber auch der allerwertvollsten Lebensabschnitte ist. Ich belegte daher
auch später, während meiner Weiterbildung zum Sekundarlehrer, mehrere
äusserst anregende und aufschlussrei·
ehe Vorlesungen, die für meine Ab·
Schlussprüfungen gar nicht obligatorisch vorgeschrieben waren, so zum
Beispiel Logik, Psychologie, Theolo·
gie, Italienisch und Geschichte.
Da ich in einer politisch sehr bewegten Zeit und bei zunehmender Bedrohung studierte, stiessen Vorlesungen
wie zum Beispiel «Vom Aufstieg und
vom Untergang der Staaten" auf aller-

grösstes Interesse. und sie mussten in
der Eidgenössischen Technischen
Hochschule und in den allergrössten
Auditorien der Universität abgehalten
werden.
Wer damals das Sekundarlehrerstu·
dium beginnen wollte, der musste sich
über eine mindestens zweijährige er·
folgreiche Unterrichtstätigkeit auf der
Primarschulstufe ausweisen. Da aber
zufällig ein gewisser Mangel an Se·
kundarlehrern herrschte, erlaubte der
damalige
Erziehungsdi~ktor,
Dr. Wettstein, mir und einem we1teren
Studenten, sofort weiterzustudieren
und die Primarschulpraxis in den Semesterferien so gut wie möglich nachzuholen.
Ich hatte also keinen freien Tag!
wenn nicht Vorlesungen und Semina·
rien besucht werden mussten, amtierte
ich als Vikar an Primarschulen. so in
Hüttikon, in Uster und in Zürich-Letten. Ausserdem mussten die Rekruten·
schule und Sprachaufenthalte in Genf,
Paris und London in die Semesterfe·
rien hineingepresst werden! Trotz all
diesen Anforderungen konnte ich das
Sekundarlehrerstudium sprachlich-hi·
storischer Richtung mit den Hauptfa·
ehern Deutsch, Französisch und Englisch im Minimum der Zeit, das heisst
in nur vier Semestern, erfolgreich bewältigen.
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Wie gerne hätte ich noch länger studiert! Doch ich wollte meinen Lebensunterhalt nun selber verdienen. Schon
vor Abschluss des vierten Semesters
und vor Beendigung der Rekrutenschule war mir eine Stelle an der Sekundar·
schule Obfelden·Ottenbach zugeteilt
worden.
Im Herbst 1934 hätte ich dort als
Verweser eine Sekundarschulklasse
übernehmen sollen. Ich war auch einmal in meinen zukünftigen Wirkungs·
ort gereist und hatte mir die Dörfer
meines Einzugsgebiets aus der Nähe
betrachtet. Da kam im letzten Augen·
blick ein Telefonanruf von der Erziehungsdirektion, und man erklärte mir,
in Obfelden-Ottenbach unterrichte ein
Primarlehrer ganz zufriedenstellend
an der Sekundarschule, ich sollte nicht
dorthin gehen! Es sei aber in Dietikon
«Not am Mann... Kollege C. Schatz·
mann müsse aus gesundheitlichen
Gründen zurücktreten; die Erziehungs·
direktion und die Sekundarschulpflege
Dietikon-Urdorf wären sehr froh, wenn
ich nach Dietikon kommen könnte.
Meine Lehrtätigkeit begann ich also
im Herbst 1934 wunschgernäss in Dietikon, das heisst in einer Gemeinde, die
mir noch völlig unbekannt war. Ich
wusste nur, dass sie irgendwo hinter
Zürich in Richtung Bremgarten geie·
gen ist. Als ich das erste Mal nach
Dietikon fuhr, um mit meinem Vorgän-

ger zu sprecnen, blieb <1er kug aus
irgendwelchen mir unbekannten Grün·
den schon kurz nach Zürich stehen,
fuhr dann in Altstetten mehrmals hin
und her und wartete schliesslich längere Zeit auf einem Abstellgeleise. Ich
sass wie auf Nadeln und dachte: .. Dies
ist ein schlechtes Zeichen!>) Was hielt
wohl der auf mich wartende Herr
Schatzmann von mir? In Dietikon wür·
de ich wahrscheinlich nicht sehr lange
bleiben, das heisst so bald als möglich
nach einer andern Stelle am rechten
Zürichseeufer Ausschau halten.
Das kurze Wegstück vom Bahnhof
zum damals noch einzigen Schulhaus
Dietikons legte ich im Laufschritt zu·
rück. Als ich von der Zürcherstrasse
herkommend den grossen, kiesbedeckten Pausenplatz mit seinen Wasser·
pfützen überquerte, da gewahrte ich
einen älteren, rundlichen Herrn, der
mich bei der Schulhaustüre offensicht·
lieh mit Ungeduld erwartete. Das war
Kollege Schatzmann. Ich erklärte ihm
den Grund meines verspäteten Eintref·
fens, was ihn zum Glück sofort beruhigte. Er hatte seine Schüler ..stilb
beschäftigt, um nach mir Ausschau zu
halten.
Als wir das Treppenhaus betraten, da
hörten wir auch schon den Lärm seiner
unbeaufsichtigten Klasse. Kollege
Schatzmann wollte sich beeilen, um
möglichst bald bei seinen Schülern für
Ruhe zu sorgen, doch ach, schon auf
dem ersten Treppenabsatz verliessen
ihn seine Kräfte, und der Ärmste blieb
keuchend stehen.
Um die dadurch verloren gehende
Zeit doch noch zu nutzen, zog er sei·
nen riesigen Schlüsselbund, der aus
rund zwanzig Schlüsseln verschiedenster Art und Grösse bestand, aus seiner
Kitteltasche und sagte immer noch
mühsam atmend: «Hier, der schönste
Schlüssel, das ist der für die Schulhaus·
türe, und der, welcher von der Abnüt·
zung so stark glänzt. das ist der Passepartout, der alle Klassenzimmer und
auch das Sammlungszimmer öffnet.
Dieser Hohlschlüssel, der von unten
her ein Loch hat, das ist der Schlüssel
für die Pultschublade. Diese fünf bei·
nahe.gleichen Schlüssel öffnen die ver·
schiedenen Schränke im Schul· und im
Zeichenzimmer!))
So setzte sich die Schlüsselbeschreibung bei jedem folgenden Ausruhen
auf der Treppe fort, bis wir schliesslich
im zweiten Stock anlangten. Ganz erleichtert über!fab mir Kollege Schatzmann den komplizierten Schlüsselbund.
Ziemlich verwirrt betrat ich mit meinem Vorgänger meinen neuen Wir·
kungsort. Augenblicklich trat völlige
Ruhe ein, und ich wurde von etwa
fiinfunddreissig Augenpaaren angestarrt, gemustert und beurteilt, als
wäre ich eine noch nie gesehene Missgeburt. Schatzmann stellte mich als

den neuen Lehrer vor, und ich begrüsste die Klasse.
Die vier Herren Kollegen im Lehrerzimmer, alle zur Schonung ihrer Kleider in schneeweisse leicht zu waschende Berufsschürzen, das heisst wie Ärz·
te, gekleidet, erklärten mir als erstes,
nun sei ich tatsächlich c.in der Fremde)).
Jedem, der damals frisch zu einer Arbeit nach Dietikon kam, wurde der
vielsagende Ausspruch c<Wer nicht in
Dietikon gewesen ist, der ist nicht in
der Fremde gewesenh) als eine Art
Begrüssung unter die Nase gerieben:
Schon bald schlug mich die Schulpflege der Gemeindeversammlung zur
Wahl vor, wodurch ich von einem
«Verweser» zu einem eigentlichen vollberechtigten Sekundarlehrer geworden wäre. Doch es gab in der Volksversammlung viele Leute, die sich zwar
nicht gegen mich, aber aus finanziellen
Gründen strikte gegen meine Wahl
aussprachen. Als Verweser verdiente
ich 3800 Franken, und als gewählter
Sekundarlehrer hätte man mir 4800
Franken bezahlen müssen, notabene
im Jahr!
Wie überall, so musste auch im
Schulbetrieb während der damals herrschenden Krise gewaltig gespart werden. Herr Paravicini, der Schulgutsverwalter, musste den Lehrern das Salär
gelegentlich aus seinen eigenen Geldern vorschiessen, bis endlich genügend Steuergelder eingegangen waren.
Im Schulzimmer brannten an dunkeln
Wintertagen 1934135 fünf schwache
Lampen, und es musste in einem Kontrollheft jeden Morgen genau aufgeschrieben werden, wann sie ein- und
wann sie wieder ausgeschaltet wurden.
Brannten die Lampen länger als üblich,
dann musste dies begründet werden,
zum Beispiel mit genauem technischem Zeichnen.
Einige Buben hatten ihre kaputten
Holzfederhalter mit Blumendraht umwickelt und straff zusammengezogen,
damit ihre Stahlfedern beim Schreiben
nicht wackelten. Die Schule war nicht
in der Lage, den Kindern wieder einmal neue Federhalter zu verteilen, und
in der Schreibstunde wurden die vollgeschriebenen Entwurfs- und Rechenhefte ein zweites Mal quer zu den
ursprünglichen Zeilen mit Übungen
vollgeschrieben.

Auch sahen viele Kinder recht ännl!ch aus. Beinahe alle kamen vom Frühhng _an barfuss zur Schule und sogar
zur Jedes Jahr einmal stattfindenden
Schulreise. Meine fünfzehn und sechzehn Jahre alten Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler wanderten damal_s drei Tage lang barfuss im
Jura und 1m Welschland. Sie ernteten

dafür grosse Anerkennung von den
Leitern der benützten Jugendherbergen.
Viele Bubenhosen waren mehrmals
geflickt. Immer wieder litten einzelne
Schüler unter Zahnweh, kamen mit
geschwollenen Backen und verbundenem Kopf zur Schule. Sie hatten alle
Löcher in ihren Zähnen, und schwimmen konnte keiner!
Ich sah also - vor allem im Vergleich
zu den Schulen, die ich selbst als Schaler besucht hatte - grosse Aufgaben
vor mir. So kam es, dass ich in Dietikon
hängenblieb. Nach den damals gültigen Gesetzen musste ich nach zwei
Jahren gewählt werden. Länger als
zwei Jahre durfte eine Verweserei
nicht dauern. Meine Wahl fand am
26. April 1936 statt, mein offizieller
Amtsantritt als gewählter Sekundarlehrer erfolgte am 1. Mal 1936. Und
hier in Dietikon, ich hätte dies damals
nicht für möglich gehalten, wirkte ich
volle 50 Jahre als Sekundarlehrer, von
1934 bis 1984, ein halbes Jahrhundert
also.
Ich durfte das Wohlwollen der Schulpflege, der Kollegen, der Eltern und der
Schüler erleben, besonders in der ersten Zeit, und ich setzte mich mit aller
Kraft und Begeisterung für das ein, was
ich als richtig und notwendig erkannt •
hatte.
Als ich zum Beispiel in einer Schulpflegesitzung zaghaft anfragte, wes.halb die Skihütte des Skiclubs Dietikon
in den Flumserbergen inimer nur an
auswärtige, nicht aber an Dietiker
Schulen zur Durchführung von Skilagern vermietet werde, da stiess ich bei
der Sekundarschulpflege auf ein freudiges Echo! Wenn ich bereit sei, ein
solches für die Jugend sehr gesundes
Lager zu leiten, dann bekomme ich von
der Pflege jede gewünschte Unterstützung.
Die meisten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Lager waren Anfänger,
viele mit entlehnter Skiausrüstung, einige mit finanzieller Unterstützung der
Schule, und ich unterrichtete im Tiefschnee Stemmbogen, Telemark und
Christiania, denn das Pistenrasen war
damals noch ganz unbekannt Dabei
stützte ich mich auf die Erfahrungen
und auf das Können, das ich in den
Skilagern der SAC-Junioren erst wenige Jahre vorher auf der lbergeregg, in
Miraniga (Obersaxen) und Sörenberg
selbst erlernt hatte.
Die Durchführung der ersten Dietiker Skilager war besonders wegen der
Kriegsrationierung recht umständlich.
Lebensmittel· und Mahlzeitencoupons
mussten eingesammelt und gegen Coupons für Gemeinschaftsverpflegung
umgetauscht werden. Meine Frau Maria und deren Schwester 'Irudi halfen
in mancher Beziehung kräftig mit,
kauften den Lagerproviant in Dietikon
ein und schickten ihn in die Flumserberge.
Mit der StaiJaterne in der Hand wurde auf <lern Holzherd gekocht. Das
benötigte Wasser holten wir draussen

vor der Skihütte am Brunnen. Wenn
dieser zugeschneit oder eingefroren
war, dann blieb uns nichts anderes
übrig, als sauberen Schnee vom Hüttendach aufzutauen. Alles war einfach,
aber für alle trotzdem ein schönes Erlebnis. Später, als die Schule ein eigenes Ferienhaus besass. wurde die La·
gertradition im c<Wyherhus)), Klosters,
und mit einer Köchin weitergeführt.
Ganz ähnlich entwickelten sich die
Ferien-Kolonien, die jeweils im Sommer, später für besonders erholungsbedürftige Kinder auch im Herbst durch·
geführt wurden. In der damals herrschenden Krisenzeit konnten sich viele
Familien keine gemeinsamen Ferien
leisten, und die Eltern schätzten daher
die Schulkolonien, in denen ihre Kinder gut aufgehoben waren und aus
denen sie gekräftigt zurückkehrten.
Jed~ Teilnehmerio und jeder Teilnehmer wurde damals am ersten und am
letzten Kolonietag auf die Waage gestellt, und es galt als Erfolg, wenn eine
Gewichtszunahme festgestellt werden
konnte!
Eine weitere Kuriosität war die Verwaltung des Taschengeldes der Kolonisten. Um ihre Batzen nicht zu verlieren, gaben die Kinder ihr Geld schon
am ersten Thg dem verantwortlichen
Lagerleiter, der genau Buch führte.
Wer unterwegs oder im «Ausgang))
etwas kaufen wollte, der bezog von
seinem Schillerkonto die erforderliche
Summe. Auf der Heimreise erhielten
alle ihren Restbetrag zurück. Und - oh,
wie schön - die meisten Kinder brachten genaus so viel Geld nach Hause,
wie sie ins Lager mitgenommen hatten!
Im offiziellen, vorgedruckten Lagertagebuch musste ausserdem jeweils zuhanden der Schulpflege nicht nur jeder
einzelne Tagesplan mit Wetter, Wanderrouten, Besichtigungen, Wettspielen «draussem) oder «drinnen)) etc. etc.,
sondern auch jedes einzelne c<Menü))
der Verpflegung detailliert aufgeschrieben werden.
Die in Dietikon bestehende Ferienkolonie-Kommission organisierte die
Lager mit einem Primarlehrer als Leiter, suchte aber auch neue Lagerorte
im Sanktgallischen und im Appenzellerland. Auf diese Suche wurde ich von
Herrn Schulpfleger Seiler mitgenommen, und mit Schülern von der 4. Klasse an durfte ich, immer tatkräftig unterstützt von meiner lieben Frau und andem hilfsbereiten Geistern, die neuen
Lagerorte St. Peterzeil und Rossbüchel
in der Gegend von Rehetobel ausprobieren und allfällige Wünsche zur Verbesserung der Unterkünfte anmelden.
Wurden diese zur Zufriedenheit verwirklicht, dann leitete ich diese Kolonien Jahr für Jahr an den ausgewählten
Orten, später auch in Cburwalden und
im Wyherhus Klosters.
Meine wichtigste Tätigkeit in der Sekundarschule Dieti.kon während all der
vielen Jahre war natürlich der Unterricht in den Hauptfa chern Deutsch und
Französisch, und es wäre sehr reizvoll,
im einzelnen aufzuzeigen, welch gros-
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sen Wandel dieser Unterricht im Lauf
der fünfzig Jahre durchmachte. Ein ·
kleines Beispiel aus der Literaturkunde
muss genügen! Als mehr und mehr das
Fernsehen Mode wurde, musste auch
das didaktische Vorgehen im Schulunterricht geändert und angepasst werden. In den Zeiten vor dem Fernsehen
konnte der Lehrer zum Beispiel eine
geeignete Novelle Gotthelfs oder Kellers mit der Klasse lesen und daraus
alle möglichen Erkenntnisse ableiten.
Wollte man später, zur Zeit des Fernsehens, dasselbe tun, dann protestierten
die Schüler: ccMit dem müssen Sie uns
nicht kommen! Das kennen wir längst
aus dem Fernsehen und dem Radio!>'
Ja, schliesslich ••kannten» die Kinder
alles, bevor es in der Schule .cbehandelt'' wurde, oder genauer gesagt, sie
wussten von allem etwas, aber nichts
wussten sie genau und sicher. Im Unterricht musste also ganz anders vorgegangen werden. Bei einem neuen Kapitel der Literaturgeschichte kam nun
zuallererst die Frage: e<Was wisst ihr
von Dürrenmatt, Frisch . . .? Was habt
ihr von diesem Autor gesehen oder
über ihn gehört?" Und aus dem unsichern Stückwerk, das die einzelnen
Schüler beitragen konnten, wurde etwas Gültiges herausgearbeitet. Mehr
und mehr wurde der neue Stoff auch
einzeln oder gruppenweise erarbeitet
und dann in der Form von Schülervorträgen dargeboten.
Immer unterrichtete ich auch Welt·
und Schweizergeschichte, Zeichnen
und Thrnen. Auffallend gross war das
Interesse für Geschichte während des
Zweiten Weltkriegs 1939 bis 1945.
Eine Zeitlang wurden mir auch der
Geographie- und der Singunterricht
aufgetragen. Da nahm ich notgedrungen meine Violine wieder hervor, die
eine Zeitlang wegen beständiger Ar·
beitsüberlastung in einer Ecke stehen·
geblieben war.
Instrumentalisten konnten unter den
Schülerinnen und Schülern der damaligen Sekundarschule nur ganz selten
gefunden werden. Am ehesten tauchte
gelegentlich in einer Klasse ein Mädchen auf, dem seine Eltern erlaubten,
private Klavier- oder Akkordeonstun·
den zu besuchen. Als ich dann im
Riedtli·Schulhaus Zürich einen Fortbil·
dungskurs des Kantonalzürcherischen
Vereins für Knabenhandarbeit und
Schulreform besuchte, sah ich dort im
Treppenhaus die vierzig Notenständer
des Riedtli-Schülerorchesters stehen.
Sofort erwachte in mir der Gedanke,
auch in Dietikon eine Musikschule und
ein Schülerorchester aufzubauen. Ich
erteilte einigen Anfängern Gratis-Vio·
tinstunden und begann tnit drei Schü·
lern, die schon kleine Stücklein c<krat·
zen'' konnten, Geige zu spielen.
Aus dem Zürcher Oberland liess ich
die Unterlagen der dortigen Musik·
schule kommen und legte sie als Anre·
gung der wohlgesinnten Schulpflege
vor. Wie aus diesen kleinen Anfangen

die heutige Musikschule Dietikon entbei der Fabrik sei der Kanal tiefer.
stand, beschrieb ich ausführlich im JuWenn ich dort schwimmen wolle, müsbiläums·Neujahrsblatt 1987 von Dietise ich aber gut aufpassen, es sei näm:kon.
lich wie in der Limmat verboten.
Beim Blick zurück auf die dreissiger
und Vierziger Jahre tauchen einige Ku.;c:.
riositäten auf. Da nur wenige Leute ein
eigenes Telefon besassen, hatten viele 5.
Kinder grossen Respekt vor diesen ApAll dies war natürlich für einen Seeparaten und wagten nicht, zu telefonie· buben von Meilen, das heisst für mich,
ren. Von Zeit zu Zeit kam daher ein ein ganz unmöglicher Zustand! Das
Angestellter des Telefonamtes in die freie Schwimmen im See oder Fluss
Schule, um den Schülern zu zeigen, wie muss doch jeder junge Mensch erlerman mit dem Teufelsapparat umgeht. nen und beherrschen!
Am .cKurbelapparat» brauchte man
Also auf ins nächstgelegene
nur abzuheben und die Kurbel zu dre- Schwimmbad! Wer von Urdorf nach
hen. Dann fragte die Telefonistin, tnit Dietikon in die Sekundarschule kam,
wem man sprechen wolle. Sie besorgte der besass natürlich ein Velo. Wer
dann die gewünschte Verbindung. Nun keines besass, konnte meist eines entaber tauchten ganz neuartige Apparate · lehnen, und für den Rest der Klasse
auf mit runden Drehscheiben, und es mieteten wir Räder in der Velohand·
galt, die Telefonnummern selber einzu- lung. Nach einigen Fahrübungen auf
stellen, was der Fachmann geduldig dem Pausenplatz radelten wir an son·
erklärte.
nigen Nachmittagen immer wieder wie
Eine zweite Kuriosität während der ein Radfahrerverein in Zweierkolonne
Kriegszeit war im Winter jeweils das hinunter nach Wettingen, wo es daDuschen der Schüler. Nach einem aus- mals bereits ein schönes Terrassengeklügelten Stundenplan duschten in Schwimmbad gab und wo ein erfolgreieiner Woche die Mädchen klassenwei· cher Schwimmunterricht durchgeführt
se, in der folgenden dann die Knaben. werden konnte.
Nur ganz selten brachte ein wasserIn Dietikon wirkte ich mit in der
scheues Kind statt des Badeanzugs kleinen Studienkommission, die enteine schriftliche Entschuldigung, um weder in der Kriesgrube, wo sich heute
an der Aktion nicht teilnehmen zu müs- die Hofackersiedlung befindet, oder in
sen. Seine Eltern bestätigten im Ent- der Grunschen ein bescheidenes
schuldigungsschreiben mit ihrer Un· Schwimmbad zu verwirklichen verterschrift, dass ihr Sohn oder ihre suchte. Das geplante FaschinenTochter zu Hause eine Badegelegen- Schwimmbecken sollte mit Wasser aus
heit habe oder aus einem andem dem Schäflibach beziehungsweise aus
Grund nicht mitmachen könne.
der Reppisch gefüllt werden. Zwecks
Alle andern aber schätzten den Erwärmung war geplant, das zusätzli·
Duschplausch. Wenn dann im Dusch· che Leitungswasser zuvor noch über
raum das angenehm warme Wasser das sonnenbeschienene Dach der Umaus den Röhren von der Decke herab- kleidekabinen fliessen zu lassen!
sprudelte und einen beinahe undurch·
Mit unseren laienhaften Beratungen
sichtigen Dampf erzeugte, dann tanz- kamen wir aus vielen Gründen nur
ten und hüpften die Kinder singend langsam voran. Die Kriegszeit war in·
und johlend darin herum und seiften zwischen zu Ende gegangen, und die
sich ab. Nur allzu bald stellte der Ab- Gemeindeversammlung verlangte 1946
wart plötzlich das warme Wasser ab, vom Militär dringend den sofortigen
so dass nur noch das eiskalte aus den Abbruch aller verkehrsbehindernden
Röhren herabregnete. Schlagartig ging Festungsbauten im Dorfzentrum. Ein
dann jeweils das fröhliche und gemütli- Bunker wurde versenkt, einige Mauern
che Singen in ein ohrenbetäubendes gesprengt, und für das Stehenlassen
Kreischen und Klagen über, und alle weniger störender Mauern und Bunker
retteten sich blitzschnell in die Garde- offerierten die Militärbehörden der Gerobe neben dem Duschraum.
meinde Dietikon 70 000 Franken. Dies
Als ich 1934 nach Dietikon kam, _ schien aber den Dietikern viel zu westellte ich auch recht bald fest, dass
nig.
Dank grosser Einigkeit und Beharr·
kaum jemand von meinen Sekundarschülerinnen und Sekundarschillern lichkeit gelang es det:damals regierenschwimmen konnte. An einem heissen den Gemeindebehörde schliesslich,
dem MilitäJ 105'00Ö.Franken abzuSommernachmittag zeigten mir die
Buben in der ccGrunschen" die Stelle,
trotzen. Mit der Hilfe eines ausgewo sie im Kanal baden durften. Das
wiesenen Schwimmbadarchitekten
sogenannte ccBuebebedlh' war eine
sollte nun endlich im "Fondli", wo
kaum fünf Meter lange, auf anderthalb
die Gemeinde zwecks Erstellung eiMeter verbreiterte Stelle des Kanals,
nes Bades bereits Land gekauft hatund etwa zwanzig Meter weiter.oben,
te,
das ersehnte Schwimmbad verhinter einem Gebüsch, badeten die
wirklicht werden. Am 28. August
Mädchen. Das Wasser war trüb und
1946 errichtete die Bürgergemeinde
braun von der aufgewühlten Erde und
Dietikon einen "Badanstaltsfonds"
kaum fünfzig Zentimeter tief, so dass
es unmöglich war, hier zu schwimmen.
in der Höhe von Fr. 100'000, und
Die Knaben verrieten mir zwar, oben
am 23. Februar 1947 bewilligte die
Gemeindeversammlung einen Kredit von 400'000 Franken. Anfangs

1948 wurden die versprochenen Fr.
105'000 vom Eidg. Militärdepartement ausbezahlt. Das Bad im
"Fondli", das wir dank des Stehenlassens eines Mauerteils und eines
Bunkers beim Zentralschulhaus
verwirklichen konnten, wurde am
25. Juli 1948 eröffnet. Die Gesamtkosten betrugen schliesslich Fr.
486'523.
Hocherfreut weihten Behörden und
Schulklassen das wohlgelungene Werk
mit einem Schulfest, mit Ansprachen,
Volkstänzen und Wettspielen ein.
Ein weiteres Kuriosum, für dessen
Verwirklichung sich die Schüler ganz
besonders einsetzten, war damals auch
die <tSelbstregierung» der Sekundarschulklassen, die ich stufenweise einführte. Die Anregungen dazu bezog ich
laufend in einer Gruppe des Zürcherischen Lehrervereins, die sich «Arbeitsgemeinschaft für demokratische Erziehung,, nannte. In der Alltagspraxis des
Schulunterrichts wurde versucht, in
gewissen Bereichen die Schüler sich
selbst <tregieren,, zu lassen. Sie wählten
selbst ihren Klassenpräsidenten, ihren
Geldverwalter, ihren Schriftführer,
eine Kontrollstelle und verteilten selbst
die Klassenämter.
Wo immer es möglich war, übernahm die Klasse Initiative und Verant·
wortung. Das gab natürlich viel zu
reden und zu protokollieren. Die Klasse bildete eine Art Verein oder Staat, in
dessen Beschlüsse und Befugnisse ich
als Lehrer nur selten eingreifen musste. Dies war zum Beispiel dann der Fall,
als bei Verfehlungen und Amtsvernachlässigung einzelner Klassenkameradinnen und -kameraden vom Plenum
allzu drakonische Strafen beschlossen
wurden!
Ausserhalb des eigentlichen Schulunterrichts befassten sich während der
Kriegsjahre ( 1939 bis 45 und darüber
hinaus) die Schulklassen oft mit notwendig werdenden Aktionen. Ich erwähne nur das Maikäfersammeln im
Morgengrauen, das Kartoffelnauflesen
auf den Feldern der im Aktivdienst
abwesenden Landwirte und das Einsammeln von Kupfergegenständen.
Kupfer wurde dringend benötigt zur
Herstellung der Pflanzenschutzmittel
für die Landwirtschaft.
Pro Juventute organisierte auch mit
der- Hilfe der Schulklassen das Einsammeln von Obst für die bedürftige Jugend der Bergdörfer. Die von den Mineralwasserfirmen zur Verfügung gestellten Harasse wurden zu den spen·
defreudigen Landwirten gebracht und
alle mit der Verpackung und Spedition
verbundenen Arbeiten besorgt. Einmal
bekamen die Schule und die Obstlieferanten als Gegengeschenk einen Sack
voll Marroni aus dem Misox.
Wenn wir bei solchen Aktionen mit
unserm Wagen durchs Dorf zogen, mit
Kuhglocken und Handorgelklang die
Aufmerksamkeit auf uns zogen, so war
dies offensichtlich lustiger als Rechnen. Französisch und Grammatik!

Als ich selbst als Schüler in Meilen
die Schulen besuchte, da kam jedes
Jahr der Zahnarzt in die Klassen,
schritt während der sogenannten
schriftlichen Beschäftigung zwischen
den Bankreihen hindurch und schaute
jeder Schülerin und jedem Schüler in
den Mund. Er stellte fest, wer eine
zahnärztliche Behandlung benötigte,
und den Befund teilte dann die Schul·
pflege den Eltern mit. Diese waren
meist so vernünftig, ihren Sprösslingen
die benötigte Behandlung zukommen
zu lassen.
Für meine Schüler in Dietikon vermisste ich recht bald einen zahnärztli·
chen Dienst. Nichts dergleichen geschah, obwohl ich selbst als Laie in
dieser Sache leicht feststellen konnte,
dass der Zustand vieler Schülergebisse
ganz miserabel war. In der vordersten
Schulbank sass der hübsche Junge
Hans E., der aber bald nicht mehr so
hübsch aussah, wenn er seinen Mund
öffnete, sprach oder lachte. Dann wurden leider zwei breite Reihen von angefressenen Zähnen sichtbar. Jeder einzelne Zahn war rechts und links
schwarz angefault. Es wimmelte nur so
von gut sichtbaren Löchern. Der arme
Bub litt nicht nur unter einem schlechten Mundgeruch, sondern oft auch unter Zahnweh. Als ich ihn fragte, ob er
seine Zähne nicht flicken lassen dürfe,
da meinte er, das habe bei ihm keinen
Wert und sei hinausgeworfenes Geld.
Seine Zähne würden ohnehin alle her·
ausgerissen' und zur Konfirmation bekomme er ein neues Gebiss.
Von diesen schlimmen Zuständen erzählte ich meinem Zahnarzt an der
Bahnhofstrasse 12 in Dietikon. Wir
wohnten damals ja im gleichen Haus.
Ich schilderte die Situation und bat den
Zahnarzt, sich die Bescherung in der
Schule einmal selbst anzusehen. Seine
Antwort lautete, diesen Zustand müsse
er gar nicht kontrollieren. Solche Untersuchungen und Statistiken seien von
Fachleuten schon oft gemacht werden.
Er könne mir schriftlich bestätigen,
dass in unserer Gegend jeder bisher
nicht vom Zahnarzt behandelte Schüler im Sekundarschulalter kranke Zäh·
ne in seinem Mund habe.
Dies alles meldete ich schliesslich
der Sekundarschulpflege. Sie war sofort bereit, die Eltern mit einem Rundschreiben zu ermahnen. Gesuche um
einen Beitrag an die Kosten der Be·
handJung würden nach Einreichung
der bezahlten Zahnarztrechnung von
Fall zu Fall wohlwollend geprüft.
Aus diesen Anfängen entwickelte
sich in Dietikon die heutige, moderne
Schulzahnk.linik. Das System wurde
nach und nach verbessert. Schliesslich
kam von Zeit zu Zeit ein speziell ausgebildeter Schulzahnarzt ins Zentralschulhaus, wo er im zweitoberSten
Stockwerk ein Zimmer mit Behandlungs-Stuhl benützen konnte. Die Jugendkommission, der ich als Mitglied

angehörte, hatte einen Thrnus mit den
umliegenden Gemeinden vereinbart.
und wenn einmal ein Notfall eintrat.
dann musste der betroffene Schüler
mit seinem Zahnproblem den Schul·
zahnarzt in einer Nachbargemeinde,
zum Beispiel im Schulhaus von Wei·
ningen, aufsuchen.
Ursprünglich wurden vor allem Lö·
cher geflickt. Mehr und mehr legten
aber die Schulzahnärztinnen und -ärzte das Hauptgewicht auf Zahnsteilungskorrekturen und auf die Verhütung von Zahnschäden. Das klassenweise Zähneputzen und Einbürsten der
Zähne mit einer fluorhaltigen Flüssigkeit wurde in regelmässigen Zeitabständen im Schulhaus durchgeführt,
erst unter Aufsicht der Klassenlehrer,
später unter der Anleitung einer geschulten Zahnhygienikerin.
Ich erinnere mich noch gut an den
Tag, an dem die erste Schülerin unserer Sekundarschule einen schönen An·
erkennungspreis bekam, weil sie nach
neun Schuljahren unsere Schule mit
lauter gesunden Zähnen verlassen
konnte. Keinen einzigen hatte sie je
flicken lassen müssen!
Ein ganz wichtiges Kapitel in dieser
kurzgefassten <tLebensübersicht» ist all
das, was mit der Berufsberatung zu tun
hat. Kaum war ich in Dietikon gewählt,
das heisst fest angestellt, so wurde ich
auch schon in die sogenannte Berufs·
beratungskommission
abgeordnet.
Diese Kommission bestand aus drei
Personen, aus einem Pflegemitglied,
dem Berufsberater und mir. In einem
Schulzimmer traten wir zwei- oder
dreimal im Jahr zur Besprechung der
laufenden Geschäfte zusammen. Als
Schreiber dieser Kommission musste
ich jeweils die Sitzungsprotokolle abfassen und die Jahresberichte an die
Primarschulpflege Dietikon, an die Sekundarschulpflege
Dietikon-Urdorf
und an die Bezirks-Jugendkommission
formulieren. Die Sekundarschule Urdorf hatte sich damals noch nicht von
der in Dietikon losgelöst.
Die Berufsberatung Dietikon befasste sich ausschliesslich mit den Knaben.
Wenn ganz selten einmal ein Mädchen
mit seinen Eltern die Dienste der Berufsberatung in Anspruch nehmen
wollte, dann wurde es an die Berufsbe·
raterinnen der Stadt Zürich verwiesen.
Berufsberater Ulrich, · d·e r Abschlusskläs:Senlehrer der Primarschule, beriet
vor allem die acht bis zehn Buben
seiner eigenen Schulklasse, das heisst,
er verschaffte ihnen so gut wie möglich
eine Lehrstelle. Mit den SBB-Werkstät·
ten in Zürich-Aitstetten, wo ganz verschiedene Berufslehren möglich sind,
und mit einigen ortsansässigen Gewerbebetrieben pflegte Herr Ulrich eine
ganz unbürokratische Lehrstellenvermittlung. Die Sekundarschüler gelangten nicht an ihn. Sie fanden selbst ihren
Weg ins Berufsleben.
Als Herr Ulrich gestorben war, wurde ich ganz <~automatisch,, sein Nach-

folger! Um die heikle Arbeit erfolgversprechend neben meinem Hauptbe_:Uf
als Sekundarlehrer ausführen zu konnen, besuchte ich jedes Jahr die für
voll- und nebenamtliche Berufsberater
organisierten Aus- und Weiterbildungskurse. Ausserdem beteiligte ich
mich an unzähligen Betriebsbesichti·
gungen aller Art.
.
Von allergrösstem Nutzen war d1e
enge Zusammenarbeit mit der Bezirks·
stelle und mit der Berufsberatung der
Stadt Zürich, wo stets problemlos gu·
ter Rat, Material und Literatur über
jeden der gegen 900 «männlichen» Berufe sowie Lichtbilder für berufskundli·
ehe Vorträge bezogen werden konn·
ten.

G.
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Die Zahl der Ratsuchenden nahm
von Jahr zu Jahr zu. Von ursprünglich
acht bis zehn stieg sie recht bald auf
250 bis 300 im Jahr! Vor allem im
Winterhalbjahr musste ich jeden Tag
nacheinander zwei oder drei Familien
in meinem Büro empfangen. Beim ersten Besuch erschienen die Buben
meist zusammen mit ihren Eltern, und
ausser Berufsfragen wurden auch
Schulprobleme besprochen. Viele Beratungsfalle erforderten mehrere Besprechungen. Wenn dann nachts um
zehn oder elf Uhr die letzten Ratsuchenden das Haus verlassen hatten,
mussten noch Deutsch- und Französischhefte korrigiert und Lektionen
vorbereitet werden.
Die Doppelbelastung durch Schule
und nebenamtliche Berufsberatung
wurde nach und nach viel zu gross, und
als ich sie länger als zwölf Jahre durchgehalten hatte, sah ich ein, dass es so
nicht weitergehen konnte. Der Bezirk
Zürich-Land musste für seine Gemeinden einen vollamtlichen Berufsberater
anstellen, auch wenn dies sehr viel
mehr kosten würde. Die Bezirks·Jugendkommission, deren Mitglied ich ja
war, nahm sich der Sache an, verhandelte mit allen Gemeinden des Bezirks
und fand nach einigen weiteren Jahren
eine brauchbare regionale Lösung des
Berufsberatungsproblems.
Einst wollte ich stundenplangernäss
eine Thrnstunde beginnen und stand
schon im Trainingsanzug in der Halle.
Ich war dabei, die Buben antreten zu
lassen, da erschien ganz unerwartet
Primarlehrer Dr. Blatter an der Eingangstür und verkündete, der Vorstand des Schulkapitels habe mich zum
Kapitelsaktuar gewählt! Da sich kein
Kollege freiwillig für dieses Amt gemeldet habe, müsse ich es übernehmen! Es werde keine Ausrede anerkannt. Zwei oder drei Amtsperioden
Iäng schrieb ich also wohl oder übel
Protokolle recht aufschlussreicher
Veranstaltungen. Sie sind vielleicht
heute noch im Pestalozzianum deponiert.

clie

Andere interessante Tätigkeiten ergaben sich aus der Kriegssituation

1939 bis 1945. Auch IJietikon musste ja
wie die Stadt Zürich vollständig verdunkelt werden, und es war daher et·
was unbequem, in der völligen Finsternis zu Konzert· oder Theaterveranstal·
tungen nach Zürich zu reisen. Der Ver·
kehrs· und Verschönerungsverein Dietikon liess daher Professor Weilen·
mann ins Hotel Krone kommen, und
nach seinen Darlegungen und Empfehlungen wurde die Volkshochsch~I;
Dietikon gegründet, deren erster Präs1·
dent ich wurde.
Der Zeitgeist verlangte es damals:
Alle Welt wollte die Wahrheit über die
Völker und Rassen der Menschheit erfahren. Der vortragende, hochgelehrte
Herr Universitätsprofessor Dr. Schlag·
inhaufen liess zu jeder einzelnen Vor·
Iesungsstunde riesige Kisten voller
Schädel und Knochen herbeischaffen
und schilderte haargenau die Rassenmerkmale, die er an Knochenbau,
Haarquerschnitten etc. veranschaulichte. Die Volkshochschule Dietikon
befasste sich aber auch mit Literatur-,
Rechts· und Ernährungsfragen usw.
Während der Kriegsjahre hatte das
Militär auch sämtliche Wegweiser ab·
montiert und in den Kellern der Gemeindehäuser sowie in den Garagen
der Feuerwehren und in andern geeignet erscheinenden Räumen eingelagert. Besonders betrübt hierüber war
nach dem Krieg Bezirkslehrer Ott, Baden, da ja auch alle von ihm und seinen
Helfern angebrachten Wegweiser der
Wanderwege-Bewegung verschwunden waren. Niemand konnte sagen, wo
sie sich nun befanden. Ott resignierte
und sagte, er besorge die ganze riesige
und teure Arbeit nicht ein zweitesmal.
Als nach dem Krieg die Wanderwege
wieder markiert werden durften, da
suchte ich mit meinen Schillerinnen
und Schillern die verschwundenen gel·
ben Wegweiser und versuchte anband
der darauf stehenden Angaben von je·
dem einzelnen herauszufinden, wo er
sich vor dem Krieg befunden haben
könnte. Auf Ausmärschen mit Schul·
kJassen schleppten wir stets eine Leiter
und die in Frage kommenden Wegwei·
ser mit und brachten sie so richtig wie
möglich wieder an.
An der Bahnhofstrasse in Dietikon
war der Ortschronist und spätere Eh·
renbürger der Gemeinde, Kar! Heid,
unser Nachbar. Er schenkte mir als
Anschauungsmaterial für die Sch~e
ein aus vorgeschichtlicher Zeit stammendes Steinbeil mit der Bemerkung,
für ihn habe es keinen Wert, da er nicht
mehr wisse, wo er es gefunden habe. Er
bat mich, in der Heimatkundekommission Dietikon mitzumachen, in der unbedingt die Lehrerschaft vertreten sein
sollte. Nach dem Lehrplan des Kantons
Zürich wäre zwar ein Lehrer der. vier·
ten Primarschulklasse der richtige Ver·
treter gewesen, der ja die Wohngemeinde mit seinen Schülern behandeln

muss. Doch eine solche Lehrkraft liess
sich nicht finden.
Auch diese Heimatkundekommission bestand aus drei Personen, aus
Herrn Heid, einem Vertreter der Gemeinde oder des Verkehrsvereins und
aus mir. Der Gemeindevertreter er·
schien nie zu einer gemeinsamen Besprechung, und auch ich hatte ausser
zuzustimmen nichts zu tun, denn Herr
Heid besorgte alles ganz allein! Er sammelte, was er in seinen Sammlungen
brauchen konnte, er führte die Ortschronik, er erstellte die Karteien, er
verkehrte mit den Behörden und mit
dem Publikum, er schrieb Aufsätze und
Zeitungsartikel, er besorgte die notwendigen Anschaffungen, kaufte einen
Projektionsapparat, er ersuchte um
Kredite, er besorgte die Abrechnung,
er schrieb die Protokolle und erstattete
Bericht über seine Tätigkeit.
Es war für mich eine grosse Ehre, als
er mir leihweise seine Liste der Flurnamen gab, von denen einige nicht ein·
· deutig erklärt werden konnten. Ich
hoffte, die Liste der Flurnamen mit der
Hilfe meiner Schülerinnen und Schüler
ergänzen zu können und aus dem
«Volksmund» weitere Angaben über
die oft recht eigenartigen Ortsbezeich·
nungen zu gewinnen. Im Deutschunterricht forderte ich die Schiller auf,
ihre Eltern und Grosseitern auszufra.
gen, und siehe da, es kamen Fragmente
von Sagen zusammen, die ich einst in
den Wintetferien auf unserem Kachel·
ofen in Meilen inhaltlich ausschmückte
'und in eine sprachlich geniessbare
Form brachte. Meine «Sagen aus dem·
Limmattal» wurden dann iai «Limmattaler» als Feuilleton abgedruckt und
1942 von der Druckerei Oscar Hummel
als Sonderdruck herausgegeben.
Ich staunte sehr, als ich schon wenige Jahre später einige «Perlen•• der von
mir ganz allein erfundenen «Sagen" in
den Schulbüchern der Stadt Zürich
wortwörtlich abgedruckt vorfand, natürlich ohne den geringsten Hinweis
auf den Verfasser - es handelte sich ja
um «Volksgutll. Jahrzehnte später kamen «meine" gleichen «Sagen" minim
verändert und mit wenigen neuen Zugaben unter dem Namen eines Verfassers aus Spreitenbach neuerdings heraus, und auch Karl Heid schrieb sie im
Neujahrsblatt von Dietikon 1967 nochmals unter seinem Namen wörtlich ab.
Als ich 1979 pensioniert werden sollte, bekam ich nach langem Unterbruch
wieder mehr mit der Heimatkundekommission zu tuh. Anlässlich der Einweihung des neuen Ortsmuseums an
der Ecke Poststrasse/Schöneggstrasse
sagte Dr. Heinrich Boxler zu mir, ich
solle doch die seit Jahren unterbroche·
ne Ortschronik weiterführen. Seit Kar!
Heid gestorben sei, klaffe eine grosse
Lücke. Boxler meinte, da ich ja nun
pensioniert werde, hätte ich doch ge·
nügend Zeit, die Zeitungen zu lesen
und alles herauszuschneiden, was Die·
tikon betrifft.
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Fleissig Jas und sammelte ich alles, nen und Schüler besuchen, die in den
was über Dietikon an die Öffentlichkeit Hauptfächern Deutsch, Französisch
drang. Meine ergiebigsten Quellen wa· und Mathematik gute und sehr gute
ren von _~nfang an das «Limmattaler Zensuren aufweisen konnten. Englisch
Tagblatt~~. die «LIZ» (Limmat-Zeitung),
belegte also nur, wer gut begabt, fleisdie «Limmatpost11, das «Unter uns11, die sig und ausserdem bestens motiviert
«NZZ11 (Neue Zürcher Zeitung) und war. Mit so willigen und einsatzbereider <<Tages-Anzeiger)), aber auch Flug- ten Schülern konnte das Lehrzielleicht
blätter und alle möglichen Publikatio· erreicht werden, ja, es blieb meist
nen anderer Art.
reichlich Zeit zur Lektüre lustiger AnDie von mir aufgewendete Zeit für ekdoten und zur Konversation. Als ich
die Bearbeitung und das Einordnen - 1979 pensioniert werden sollte, fehlten
also ohne die noch viel zeitraubendere Lehrkräfte für das Freifach Englisch
Lektüre - stieg nach und nach auf rund und für die bei den Schülern sehr bedreihundert Arbeitsstunden jedes Jahr. liebte Stenographie. Daher wurde mir
Ich schnitt also die Aufsätze, Leserbrie- bewilligt, ypn 1979 bis 1984 diese Fäfe und Zeitungsartikel aller Art aus und cher, die ausserhalb des Normalstunmontierte sie auf A4-Blätter. Nach ih- denplans, das heisst von sieben bis acht
rem Erscheinungsdatum reihte ich sie Uhr morgens stattfanden, weiterhin zu
in dicke Ordner ein, und nach drei erteilen.
Jahren waren schon deren mehrere
Nun wurde meine Berufsarbeit noch
prall gefüllt mit interessantem Wissen. viel angenehmer.
Doch ach, wer nach einiger Zeit etwas
Wenn dann jeweils um acht Uhr meiBestimmtes suchte, konnte es im ent- ne Kollegen ihre Arbeit begannen, hatstandenen Wirrwarr der Themen nur te ich die meine bereits hinter mir. Und
sehr schwer auffinden. Er musste stun· nun verfügte ich über genügend Zeit,
denlang in den Ordnern blättern. Der um mit aller Sorgfalt die folgenden
Moment war gekommen, wo in der Lektionen vorzubereiten und alle
Ortschronik Dietikons etwas Entschei- Übungshefte peinlich genau zu korridendes unternommen werden musste. gieren. Es war einfach herrlich und
Da waren die verschiedenen Hefte und hätte mir noch lange gefallen!
Sammlungen Karl Heids und die unNun aber waren genügend junge
übersichtlichen neuen Ordner, die seit Lehrkräfte da, und es war ganz selbst·
1979 angefüllt worden waren. Die klare verständlich, dass ich ihnen nach 50
Erkenntnis war gereift, das ganze Ma- Jahren Schuldienst Platz machte.
terial musste nach Themen neu geordWährend der Kriegszeit und später
net werden.
als Gartenbesitzer kamen Maria und
Da auch andere Ortschronisten stän· mir auch die Erkenntnisse sehr zugute,
dig mit ähnlichen Problemen konfron- die wir in einem Gartenbaukurs für
tiert sind, gründete Werner Altorfer, Schülergärten gewonnen hatten. Wäh·
Wetzikon, mit einigen erfahrenen Per- rend der Kriegsjahre war der Obstgarsönlichkeiten die <<Kantonal-Zürcheri- ten zwischen Sekundarschultrakt und
sche Chronisten-Gruppe11, die alle auf- der Häuserreihe an der Schöneggstrastauchenden Fragen gründlich abklärte se in einen Schrebergarten zwecks
und mit der Hilfe des Landesmuseums Mehranbau verwandelt worden. Mit
Zürich und mit der Antiquarischen Ge- Maria pflanzte ich also beim Zentralsellschaft einen 61 Seiten umfassenden schulhaus allerlei Gemüse zur SelbstLeitfaden herausgab mit dem Titel versorgung, sogar auch Mohn.
•<Ortsgeschichtliche Dokumentation.
Man staunt über die Wunder, welche
Eine Anleitung zum Aufbau und zur die Natur tagtäglich hervorbringt! Wie
Führung von Chronikstuben)). In dieser schön und hoffnungsvoll war doch zum
Arbeitsgruppe wirkte ich von Anfang Beispiel der Blick aus dem Schulziman mit.
merfenster auf das blühende Mohnfeld.
Was in Dietikon vorhanden war, Es war eine paradiesische Landschaft
musste wie das Ortsmuseum nach 31 unmittelbar neben dem Schulhaus, wo
Hauptkapiteln neu geordnet werden. heute ein pflanzenloser 1\Jrnplatz ist.
Dies gelang nach einigen vergeblichen Sorgfältig ernteten wir, in der ReihenVersuchen erst dann, als sich Dr. Bru- folge; wie sie reif wurden, die gelben
no Maier damit befasste.
Eigentlich hätte ich, dank meiner Kapseln und schüttelten die kleinen,
Ausweise, von Anfang an, das heisst grauen Sämchen heraus.
Schliesslich hatten wir ein kleines
von 1934 an das Recht gehabt, das
zusätzlich besoldete Freifach Englisch Leinensäcklein voll davon beisammen.
zu unterrichten, doch ich wartete still- Damit radelten wir nach Oetwil an der
schweigend Jahrzehnte lang, bis der Limmat, wo eine altmodische, dunkle
dieses Fach unterrichtende Kollege «Öli11 in Betrieb war. Dort Iiessen wir
pensioniert wurde. Ich hätte verlangen den Ertrag unseres geduldigen Fleisses
können, dass von Jahr zu Jahr abge· pressen und kehrten glücklich mit zwei
Literflaschen voll Speiseöl nach Hause.
wechselt wird.
Das Leben besteht zum Glück nicht
Die Englischstunden waren aber
dann, als ich sie bekam, für mich die nur aus Berufsarbeit und ständiger
allerschönsten, denn dieses Freifach Weiterbildung. sondern auch aus Fadurften damals nur solche Schülerin- milie, Ferien und Freizeit. Nachdem

nun das Wichtigste aus Schule und
Beruf erzählt ist, soll auch noch geschildert werden, wie die Klenkfamilie
entstand und sich entwickelte, welche
Ferien, Feste und Liebhabereien eine
wichtige Rolle spielten.
Zu meiner Jugend- und Schulzeit
das heisst in den Jahren von 1912 b~
1932, war es in unserer Familie noch
Sitte, dass ein Knabe erst dann ein
fremdes Mädchen .canschauem1 durfte,
wenn er imstande war, selber eine Familie zu erhalten.
Dieser Zeitpunkt war für mich im
Mai 1936 gekommen, als ich 24 Jahre
alt und in Dietikon als Sekundarlehrer
gewählt war, doch ich hatte wegen
allzu starker beruflicher Belastung keine Zeit, mich umzusehen. So vergingen
die Jahre, und meine Eltern befürchteten wahrscheinlich, ich könnte vor lauter Berufsarbeit zu einem exzentrischen Junggesellen werden. Obwohl
sie normalerweise nur selten einen
Vereins- und schon gar nicht einen
· Tanzanlass besuchten, schleppten sie
mich an einem schönen Samstagabend
in den GasthofLöwen in Meilen, wo die
jungen Leute nach einem Laientheaterstück gegen Mitternacht fröhlich zum
Tanz übergingen. Mein Vater - wer
hätte das gedacht - sagte zu mir, da
seien doch auch meine ehemaligen
Schulkameradinnen aus der Sekundarschulzeit dabei! Ich solle doch nicht
einfach stumm sitzen bleiben und zuschauen, sondern mutig eine der jungen Damen zum Tanz auffordern!
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Doch ach, die Tanzkunst hatte ich
bisher, obwohl inzwischen 25 Jahre alt
geworden, nicht erlernt, und mein Debüt auf dem Parkett war eine ziemlich
penible Angelegenheit. Meine Tanzpartnerin hatte aber glücklicherweise
Verständnis für meine Lage und erklärte mir, zur Schottischmusik könne man
ja auch ganz gut einfach im Takt marschieren und sich dabei ein bisschen
drehen. Es blieb damals im «Löwen»
bei diesem einzigen Tanzversuch.
Im Lehrerturnverein Zürich-Altstetten, in dem ich mit Kollege Robert
Leuthold gelegentlich turnte, war auch
eine gewisse Thekla Kuhn, die zu jener
Zeit an einer TUrnprobe verkündete,
im «Kaufleuten» in Zürich könne man
gleich im Anschluss an die TUrnstunde
in- und ausländische Volkstänze bewundern, die von der kürzlich gegründeten Gruppe von KlaraStern öffentlich vorgeführt würden. Sie, Thekla.
gehöre selbst zu dieser Volkstanzgruppe und könne uns gute Zuschauerplätze verschaffen.
Die Vorführung war in der Tat wunderschön. Ich erinnere mich deutlich
an den «<nnerschweizer Alewander»

und an den Matrosentanz «Horlepipe».
Es sickerte auch durch, dass die Volks·
tanzgruppe Stern im bevorstehenden
Sommer (1939) nach Schweden delegiert sei und dringend noch eini~e Tän·
zer suche, da in der Gruppe d1e Zahl
der Tänzerinnen überwiege. Die
Schweiz bezahle einen Beitrag an die
Reisekosten bis zur schwedischen Lan·
desgrenze, und in Schweden seien alle
ausländischen Folkloregruppen freigehalten. Der schwedische Staat bezahle
innerhalb seiner Landesgrenzen Reise,
Unterkunft und Verpflegung. Als ich
Interesse für diese günstige Ferienreise
zeigte, war man hell begeistert und
ermunterte mich, die wenigen Thnz·
proben vor der Reise lückenlos zu be·
suchen.
Nun galt es also, in aller Eile tanzen
zu lernen! Das machte Spass, und ich
bereute es nie, zumal ich ja auch wusste, wie begeistert meine Schwester
Martha von den «Reigen,,, das heisst
Volkstänzen, erzählen konnte, die sie
in einer «Lih.m,·Singwoche auf dem
Kerenzerberg gelernt hatte.
Bei den Volkstänzerinnen und Volks·
tänzem Klara Sterns in der Loheland·
Gymnastikschule am Limmatquai in
Zürich übte ich die schweizerische
Folklore, die wir ja für di~ Schwedenreise gründlich beherrschen mussten,
und in der Tanzschule Masmünster an
der Löwenstrasse, Zürich, erlernte ich
d ie damals üblichen Gesellschaftstänze
Marsch, Foxtrott, Thngo und English·
Waltz. Hier sah ich Maria Baumherger
zum ersten Mal. Sie nahm mit ihrer
Freundin Idi Lätsch zufallig am gleichen Anfängerkurs teil wie ich. Und
dies war, wie sich im Lauf der Jahre
zeigte, eine äusserst glückliche, schick·
salhafte Begegnung.
In den Sommerferien 1939 reiste ich
also mit dem Thnzkreis Zürich nach
Schweden, um dort mit Schweizertänzen an einem riesigen internationalen
Folkloretreffen offiziell unser Land zu
vertreten. Als wir auf der Hinreise in
Berlin übernachteten, kam uns die vollständige Verdunkelung dieser Stadt
recht unheimlich vor. Die Deutschen
rechneten also mit einem kurz bevorstehenden Krieg.
In Stockholm trafen wir dann in Feststimmung die versöhnungswillige Jugend aus ganz Europa versammelt, aus
Deutschland, Frankreich, Spanien,
Portugal, Griechenland, aus den Bal·
kanländem, aus Russland, Estland,
Lettland und Litauen, Finnland, Schweden, Norwegen, Schottland und England. Alle Vertretungen hatten ihre Nationalfahnen mitgebracht. Auch die
recht sympathischen Deutschen waren
mitten drin mit ihrer Hakenkreuzfah·
ne. Ja, die Jugend verstand sich über
alle Grenzen und Sprachen hinweg
beim Thnz.
Es wurden aber auch ganz verzweifelte Reden gehalten und in alle nur
erdenklichen Sprachen übersetzt. Man
spürte eben doch in der Feme das

Grollen des heraufziehenden Krieges.
Der internationalen Jugend wurde gewaltig ins Gewissen geredet. Sie sollte
sich über alle Grenzen hinweg verbrü·
dem, Freundschaften aufbauen und
den Krieg verhindern. Was hier gesagt
und auch verstanden wurde, erntete
riesigen Applaus.
Nach diesen schönen Sommerferien
ging in der Schweiz das friedliche Leben noch eine Zeitlang weiter. Die
«Landi 1939,, war eröffnet, und mit
Maria Baumherger fuhr ich auf dem
berühmt gewordenen c<Schiffiibach»
durchs Ausstellungsgelände. Wenn wir
später gefragt wurden, wo und wie wir
uns gefunden hätten, dann sagten wir
stets etwas ungenau: e<An der Landi bei
einer Fahrt auf dem Schifflibach!»
In Zürich fand zur Landizeit auch ein
grosser folkloristischer Umzug der
schweizerischen
Trachtenund
Brauchtumsgruppen statt. Auch der
Volkstanzkreis marschierte mit und
tanzte bei jeder Stockung des Umzugs,
vor allem auf der Bahnhofstrasse. Maria stand versteckt in der Zuschauermenge am Rande der Umzugsroute
und warf mir eine rote Rosenknospe
zu.
Im Landidörfli wurde mehrmals ein
von Herrn Eberle senior verfasstes und
unter seiner Regie gestaltetes Festspiel
aufgeführt, in dem auch der Volkstanzkreis mitwirkte. Im zuschauenden Pu·
blikum des grossen Festzelts befanden
sich nicht nur mein Vater und meine
Mutter, sondern auch Maria Baumberger, die ich meinen Eltern bei dieser
Gelegenheit vorstellte. Maria, die gelernte Weissnäherin, eine fröhliche,
gesunde Bauerntochter aus Ottikon bei
der Kyburg, war damals Haushalthilfe
und Kindermädchen in einer Arztfami·
lie am Zürichberg.
Während eines gemeinsamen freien
Nachmittags in jener Zeit kurz vor der
Kriegsmobilmachung wanderte ich mit
Maria auf den Üetliberg. Es war recht
schwer, ein gemeinsames Interessengebiet als Gesprächsthema zu finden.
Ich redete von meinen Büchern und
von meinem Literaturstudium, von
Marcel Proust, von Baudetaire und
Verlaine und versuchte unbegreifli·
cherweise Marias Verständnis dafür zu
wecken. Sie wiederum schilderte mir
die Arztfamilie, bei der sie angestellt
war. Es war offensichtlich schwer, sich
redend näherzukommen, und doch
war eine starke gegenseitige Anziehung c!e.utlich feststellbar.
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Als sichtbares Zeichen dafür hatte
mir Maria einen schönen braunen Füll·
federhalter geschenkt, der allerdings
beim Abstieg vom Üetliberg zum Al bis-

gütli unbemerkt aus meiner Lunchta·
sehe fiel und im braunen Herbstlaub
verlorenging! Wir waren auf dem steilen Waldweg immer schneller bergab
gerannt, und die Umhängetasche war
dabei auf meinem Rücken hin- und
hergehüpft. Als ich. bevor wir den
Tramwagen bestiegen. meine Tasche
öffnete, fiel mir auf, dass die Füllfeder
nicht mehr drin war.
Ich bat Maria, sofort mit mir umzukehren, den steilen Waldweg nochmals
hinaufzusteigen und den wertvollen
braunen Gegenstand im ebenso braunen Herbstlaub zu suchen. Gesagt, ge·
tan! Die Suche schien aussichtslos,
doch, siehe da, wir fanden den verloren
geglaubten Federhalter, den ich 1995,
nach 56 Jahren, immer noch besitze,
nach längerem Suchen im Strassengraben, was mir als gutes Omen erschien.
Von meiner Sekundarschulklasse
waren Aquarelle und Zeichnungen zu
Jakob
Bossbarts
Novelle
c.Die
Schwarzmattleute,, in der Landi ausgestellt. Diese c.Kunstwerke» besichtigte
ich mit meiner Braut Maria Baumberger an einem sonnigen Spätsomme.rnachmittag in ahnungsloser Ruhe. Das
war ain,: Mittwoch, dem 30. August
1939. Wir gondelten auch fröhlich auf
dem e<Schifflibach,> .durchs AusstellungsgeJände und durch die beeindrukkenderi' Ausstellungshallen. Im berühmten und feierlichen Höhenweg
stand ein überlebensgross modellierter, rassiger junger Schweizer•.. der:
eben im Begriffe war, seinen Wa'ffenrock anzuiiehen, und dazu hörteil wir,
diskret gedämpft, «Rufst du, mein· Vaterland .. ,,>singen.
Plötzlich setzte diese Musik aus.
Über alle Lautsprecher, in allen Aus·
stellungshallen und in all den vielen
Wirtschaften·aller Art tönte es laut und
deutlich etwa so wie in einer Bahnhofhalle: e<Achtung! Achtung! Soeben
wählte der mit neuen Vollmachten versehene Bundesrat Oberstkorpskommandant Henri Guisan zum General
der Schweizer Armee!» Diese wichtige
Durchsage wurde mehrmals wiederholt. Alle, die sie hörten; waren tief
betroffen, und die Gesp.-äche wurden
ernst, denn jetzt musste man natürlich
mit einer baldigen Generalmobilmachung der Armee rechnen!
Am Donnerstag und am Freitag ge·
schab aber in Dietikon noch nichts.
Der Schulbetrieb ging wie gewohnt
weiter. Dann· aber, am Samstagmorgen, stürzte unser Hausvorstand, Herr
Adolf Walser, aufgeregt zu uns ins
Lehrerzimmer herein, schüttelte den
Kopf und sagte: «Offenbar muss jede
neue Generation einen Krieg erleben!»
Kollege Walser las uns aus seiner Morgenzeitung vor, gestern Freitag sei der
erste Mobilmachungstag für den
Grenzschutz auf heute, Samstag,
2. September 1939, festgesetzt worden.
Nun wusste ich, dass ich am Mp_ptag·
morgen in Zürich einrücken musste.
Dies stand nämlich auf dem gelben

Mobilmachungszettel
m
memem
Dienstbüchlein.
Die Schule wurde eingestellt, denn
am Montag mussten auch in Dietikon
Soldaten einrücken. Mit meinem Velo
radelte ich nach Meilen, denn meine
Militärausrüstung befand sich dort bei
meinen Eltern. Unterwegs musste ich
gut aufpassen, denn es herrschte ein
ganz aussergewöhnlicher Höllenver·
kehr, nicht nur von denen, die einrük·
ken mussten, nein, auch von denen,
welche die Flucht ergriffen. Sie ver·
steckten sich zum Beispiel im Glarner·
land!
Nach einem unvergesslichen Sonn·
tagdaheim in Meilen schnallte ich mei·
nen Tornister mit Kaput, Stahlhelm
und Brotsack auf mein Rad, h;i.ngte
meinen Karabiner um und fuhr zu mei·
ner Einheit. Stundenlang warteten wir,
auf unseren «Affen» (Tornistern) sit·
zend, auf einen Befehl. Eingehend be·
sprachen wir die politische Lage und
verpflegten uns mit dem Mitgebrach·
ten, denn die Militärküche musste erst
noch organisiert werden. Mein Fahr·
rad wurde einem Fourier zugeteilt. Ich
sah es erst zwei Monate später wieder
einmal im Tessin.
Es dunkelte bereits, als ein . Wehr·
manngesucht wurde, der schön schrei·
ben kann. Meine Kameraden meinten,
ein Lehrer müsse das doch . können,
und schickten mich zu dieser. Arbeit. In
einer Ecke des Pausenplatzes durfte
ich· meinen Aff und meinen ·Karabiner
unter ein·kleines 'in der Nachbarschaft
requiriertes Tischehen schieben, be·
kam eine Stall-Laterne mit einer Kerze
und den Befehl; für jeden Wehrmann
der Kompanie eine sogenannte Erken·
nungsmarke zu schreiben.
Im Aktivdienst musste jeCIE:r- Wehr·
mann an einer Schnur ein kleine~ ~~
felchen aus hellem Knochenmatenal
um den Hals tragen, den sogenannten
.. Grabschtei». Darauf stand sein Name,
seine Einteilung und seine Konfession.
Erst viele Monate später wurden die
von mir geschriebenen Erk~nnungs·
marken durch solidere, zweitci.lige aus
Metall ersetzt. Diese waren 'oval mit
eingestanztem Text, und sie konnten
an einer Kette umgehängt werden.
Bis spät in die Nacht hinein schrieb
ich. Dann aber wurde abmarschiert. Im
Güterbahnhof wurden mehrere Züge
mit Soldaten gefüllt. Langsam rollte die
Fracht in die Nacht hinaus, und keiner
von uns wusste, wohin! Alle Tornister
Jagen befehlsgernäss auf den Gepäck·
trägem. Die Karabiner mussten wir
zwischen unsere Knie klemmen und
festhalten.
Manchmal, bei einem plötzlichen
und ruckartigen Stopp, regneten dann
·die Affen serienweise aufuns herunter!
Schliesslich stellten wir fest, dass die
Reise durch den Gotthardtunnel führ·
te. In Airolo stiegen wir aus und mar·
schierten ein Stück weit gegen Valle.
Bi.s · unsere Vorgesetzten wussten, in
welche Kuh· und Ziegenställe sie uns
verteilen wollten, sassen wir längere

wuchs die unversehrt gebliebene Maria
Zeit mitten auf der Strasse auf unsern
·Tornistern. Es regnete stark, so dass
über sich hinaus, rannte mutig auf ein
entgegenkommendes Auto zu, hielt es
wir unsere Zelte umhängen und den
an und organisierte Hil(e!
Stahlhelm anziehen mussten.
Es war noch immer dunkel, als wir
Bald war~n mehrere Leute auf der
uns gegen den Morgen doch noch ein
Unfallstelle. Die entfernten mein Mo·
torrad von der Strasse und lehnten es
Weilchen im Strohlager verkriechen
und ausruhen konnten. Damit war die
an die Scheune neben dem Bauern·
Mobilmachung überstanden, und der haus. Sie zogen auch mich aus der
normale Aktivdienst konnte beginnen. Gefahrenzone heraus an den Strassen·
Die .. Feldpostbriefe besorgten die rand und alarmierten die Polizei.
Verbindung zu meinen Eltern, zu mei·
Maria erschrak beim Anblick meines
ner .Schwester und vor allem natürlich blutüberströmten Gesichts, doch ein
zu Mafia~ diemich im Laufe der Kriegs· Unbekannter, offenbar ein Arzt, tröste·
jahre einmal im Tessin und einmal in te sie und sagte: ••Das sieht wahrschein·
Würenlos . besuchen durfte. Immer lieh schlimmer aus; als es ist!l> Damals
wieder bekam ich auch Urlaub, damit trugen die Motorradfahrer noch keine
der Schulbetrieb in Dietikon einiger· Schutzhelme. Auch ich war lediglich
massen normal weitergehen konnte. ·
mit einer modischen Segeltuchkappe
Unsere Verlobungsringe tauschten ausgerüstet.
wir. am 29. September 1940, und ein
Jahr später, das heisst mitten in der
Kriegszeit, fand, behindert durch aller·
Iei kriegs\Yirtschaftliche Vorschriften
wie Rationierung von Lebensmitteln
und Treibstoff, unser Hochzeitsfest in
· Ottikon und Wnau statt, verbunden mit
einer Carfahrt über den Seedamm und
hinauf iuich Hütten. Am Abend gelangten wir mit der· noch recht neuen Zü·
Ein Landwirt hatte vor seiner Scheurichseefä.hre hinüber nach Meilen und ne Fässer gewaschen, und das über die
tafelten im «Sternen».
Strasse fliessende Wasser war wäh·
Trotz der harten Kriegszeit konnten rend des Konzerts zu einer glatten
wir uns auch eine Hochzeitsreise Iei· Eisschicht gefroren. Als wir uns dieser
sten. Sie führte, da ja Auslandreisen gefährlichen Stelle näherten, wo in
nicht möglich. waren, mit der Bahn an meiner Fahrbahn ein ziemlich grosser
den Vierwaldstättersee, wo ~r einige Schnee- oder Eisklumpen lag, da
Tage in der. Jugendherberge ' ••Rot· glaubte ich, dort sitze im Dunkeln eine
schuo» ve{l>rachten.
_
schwarze Katze. Ich wollte ihr ausweiWähreno ·meiner Abwesenheit im chen und bremste gleichzeitig ein klein
Aktivdienst richteten meine ursprüng· wenig. Die rote Lenkstange meines
liehen und meine neuen Angehörigen Rollers fuhr blitzschnell nach links. Ich
die Wohnung im obersten Stock des stürzte nach rechts hinunter, und mein
Häuserblocks an der Bahnhofstrasse Kopf wurde ganz gewaltig auf die harte
12 in Dietikon für uns ein. Ich hatte Strasse geschmettert.
Jeder denkt nun, das müsse doch
schon vorher, seit Herbst 1934, mit
Reinhold Frei in dieser Wohnung ge- furchtbar weh getan haben. Aber nein,
wohnt. Nach Reinholds frühem Tod es war geradezu schön!!! Ich war einwollte ich aus Kostengründen hier aus· fach schlagartig weg, empfand rein
ziehen, doch der Hauseigentümer nichts, war wie erlöst! Und Maria, die
Reinle. Kohlenhändler aus Baden, fleh· hinter mir auf dem Soziussitz gesessen
te mich an zu bleiben, er überlasse mir hatte, war mit dem Schrecken davon·
die Wohnung zum halben Preis, das gekommen.
heisst für 20 Franken im Monat, da es ja . Als ich langsam wieder zu mir kam,
in dieser Kriegs· und Krisenzeit kaum da spürte ich, wie mir jemand von
möglich sei, einen neuen Mieter zu hinten unter beide Schultern griff, um
mich aufzurichten. Doch dies empfand
finden.
In den Ui'laubsperioden planten wir ich als ausgesprochen unangenehm,
auch den Landkauf und den Bau des und ich sagte: «Lasst mich bitte noch
einfachen Häuschens an der neu er- ein Weilchen liegen, ich bin noch nicht
stellten Holzmaitstrasse. Maria kon· ganz da.»
Hilfsbereite Leute, denen ich nie
trollierte aufmerksam die Bauarbeiten,
richtig
danken • konnte, hoben mich
bemerkte Mängel und Nachlässigkei·
ten und sah zum Rechten. Es war sehr dann in den grossen Kofferraum eines
schön festzustellen, wie Maria, wenn es Autos und fuhren mit mir und Maria
nötig wurde, plötzlich grosse Selbstän· ·zum nächsten Arzt, der mich sofort
digkeit und Durchschlagskraft entfal· behandelte, obschon es bereits gegen
ten konnte. Als wir einst im Winter mit Mitternacht ging.
Ich lag auf dem Schragen, und der
unserm Kleinmotorrad NSU·Prima,' ge·
nannt «rote Sara», ein Konzert in Dü· Arzt befasste sich mit meinen Gesichts·
bendorf besucht hatten und· heimfuh· wunden. Während er die offenen Stel·
ren, da stürzten wir auf einer vereisten len desinfizierte und die geplatzte Haut
Fläche vor einem Bauernhaus. Das Rad unter dem rechten Auge mit Klammem
surrte am Boden weiter, .und ich lag wieder zusammenheftete, zuckte mein
bewusstlos mitten auf der Strasse. Da ganzer Körper in kurzen Zeitabstän·

ß.

den immer wieder un~illkürlich zusammen, und ich sagte: "Entschuldigung, Herr .Ooktor1 ich kann wirklich
nichts dafür! Alles SträubEin gegen di~
ses Zucken nützt nichts. Das kommt
ganz von selbst!• Er meinte dazu: •Ich

den beiden kleinen Buben, einem Haus
und einem grossen Garten zu bewälti·
gen hatte.
Nie kam eine ungeduldige Klage
über ihre Lippen. Immer war sie fröhlich und strahlte warme Mütterlichkeit
aus. Beinahe in jedem Schullager, sei
kenne aas. Sie müssen sich auch gar
nicht entschuldigen. Das ist der
es im Sommer, im Herbst oder im
Schock. Der vergeht bald von selbst
Winter und bei jeder Schulreise war sie
wieder.>>
mit grosser Freude als Hilfskraft dabeL
Der Arzt empfahl uns, mit einem
Als bewährte, stets einsatzbereite Helferio wurde sie daher gelegentlich auch
Th.xi heimzufahren. Ich müsse dann
anschliessend vierzelin Tage lang ruvon Kollegen in deren Klassenlager
·
eingeladen.
hig im Bett liegen bleiben, denn ich
hätte eine schwere GehirnerschütteAls Karl und Ueli die Primarschule
besuchten, wurde uns oft bewilligt, die
rung erlitten. Er setze sich auch mit
Kleinen in die Lager und auch auf die
unserem Hausarzt in Verbindung. Der
Schulreisen der Sekundarschulklassen
komme dann gelegentlich vorbei, um
mitzunehmen. Ich kann gar nicht aufnachzusehen.
zählen, was alles Maria mir zuliebe
Der liebenswürdige Polizist, der mit
gelernt und geleistet hat. Sie versuchte
seinem Dienstwagen hergekommen
sich im Ski- und im Eislauf, betreute
war, meinte, die Polizei habe mit die·
semFall nichts zu tun. Ausser mir sei ja
kranke und pflegte verletzte Schülerinnichts beschätigt worden. Er nahm uns
nen und Schüler.
freundlicherweise in seinem Auto mit
Schon zur Zeit, als wir uns vor dem
nach Oerlikon zu einem Taxistand. Als
Krieg kennenlernten, verbrachte Ma·
er hier sehen musste, dass ich mit Tram
ria - allerdings ohne Sport betreiben
und Zug heinreisen wollte, rief er selbst
zu können - mit ihrer Arztfamilie
den Taxifanrer herbei und meinte, der
Dr. Schmid gelegentlich Sommer· und
letzte Zug sei wahrscheinlich inzwi·
Winterferienwochen in Braunwald, wo
schen ohnehin schon abgefahren!·
der Arzt ein Ferienhaus besass. Auch
Am folgenden Morgen telephonierte
die Klenks von Meilen verbrachten F~
Maria den Kollegen im Schulhaus. Ein
rien in Braunwald, wo sie von Maria
Vikar wurde aufgeboten. Der kam zu
aus der Feme beobachtet wurden. Hier
mir, und ich erklärte ihm ausführlich,
erlernte mein Vater trotz seines Alters
was in den einzelnen Fächern· zu tun von über 50 Jahren das Skifahren. Mawar. Auch Sekundarlehrer Heinz Zelria praktizierte diese Kunst später in
lerbesuchte mich am Krankenbett, und . Pany und vor allem in den Schullagern
da er selber auch ein Rollerfahrer war,
Flums und Klosters. Sie übte auch den
holte er meine •rote Sara» in DübenEislauf, erlernte Volkstänze und trat in
dorf, wofür ich ihm· noch heute sehr
den Tanzkreis ein, mit dem wir nach
dankbar bin.
dem Krieg, als die Grenzen endlich
Im Bett liegend hatte ich das deutli· wieder offen waren, erlebnisreiche
che Gefühl, meine Gehirnerschütte- Auslandreisen durchführten.
Durch ihre Anpassung an meine Ak·
rung sei gar nicht so schlimm. Ich
verhielt mich, wie angeordnet, sehr . tivitäten und durch ihren unermüdli·
ruhig, las aber insgeheim ein Buch chen Einsatz für die Familie und den
nach dem andem und war glücklich, Haushalt ermöglichte mir Maria, all
endlich einmal nach Herzenslust lesen das zu leisten. was in der ersten Hälfte
zu können. Wenn der Hausarzt auf- dieses Berichts beschrieben ist. Dass
tauchte, hatte ich jedesmal Zeit genug, ich die liebe Maria im •richtigen>~ Zeitpunkt meines Lebens antraf und dass
um meine Lektüre zu verstecken.
Inzwischen war auch Sohn Karl am sie so treu zu mir hielt, mich in allem
29. März 1943 zur Welt gekommen. Er förderte und stützte, das war mein
zog mit uns 1945 ins neue Haus und grösstes Glück. Stets passte sie sich an
veränderte unser Leben. Wie es damals die jeweiligen Gegebenheiten an. lern•
noch Sitte war, pflegte und betreute te 'scliwinimen und besuchte mit mir
Maria den Kleinen mehr oder weniger die Schwimuistunden, lernte·Englisch
ganz allein, stillte ihn nach vorge- und reiste mit mir nach England.
schriebenem Plan alle sechs Stunden
etc. etc. Heute ist dies alles ja ganz
anders!
Was mir an Maria von Anfang an so
sehr gefiel, war ihre ehrliche Offenheit
und Kontaktfreudigkeit. Sie strahlte
-stets· GIO'C:k und Freude aus' Uttd ·verI CJ,
.stand ·sich überall sofort bestenS ·niit
den Leuten, so auch in Dietikon. Am
Obwohl sie selber nicht mtis.izierte,
25. Mai 1946 erblickte unser zweiter wohl aber ·fleissig im Kirchenchor mit·
Sohn Ulrich, genannt e<Ueli», das Licht sang, besuchte sie mit mir Konzerte
der Welt, und man kann sich leicht und beinahe alle Sing-, Musik- und
vorstellen, was für eine grosse und Volkstanzwochen, in denen ich das
verantwortungsvolle Arbeit Maria mit Tanzen leitete. Bis und mit 1994 betei-

ligte ich mich an total 85 solchen Kurswochen, und nur in den vier allerletzten Jahren leitete ich das Volkstanzen
nicht mehr selbst, sondern war nur
noch als «normaler• Thilnehmer dabeL
Es ist angenehm zu sehen. dass junge
Leute, die eine Sache zum grössten Teil
von mir lernten und übernahmen, diese
mit Schwung und Erfolg weiterführen.
Im Volkstanzkreis Zürich war ich
also mehr oder weniger seit der allerersten Zeit vor seiner Gründung mit dabei, amtete auch siebzehn Jahre als
dessen Präsident und bis heute immer
wieder als Tanzleiter (siehe meine Jubiläumsschrift «50 Jahre Volkstanzkreis Zürich 1938 bis 1988»). Auch an
der Gründung der «Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise
(1948) war ich massgeblich beteiligt
und zehn Jahre deren Obmann. In der
Kriegs- und Nachkriegszeit gab ich unzählige Gedächtnisstützen zu nicht
mehr erhältlichen Volkstänzen heraus,
verfasste auch unzählige «Tanzkreisnachrichten>~ und als Obmann der «Ar·
beitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise>~ gegen hundert schweizerische Rundbriefe sowie viele den Volkstanz betreffende Aufsätze, die zum Teil
in der «Lehrerzeitung», in der «Schul·
praxis», im «Jahrbuch der Sekundarlehrerkonferenz» und anderswo veröf·
fentlicht wurden.
Seit Marias Thd am 27. Oktober 1990
ergeht es mir wie den Leuten zu Köln
mit den Heinzelmännchen. August Kopisch schreibt am Schluss seines Ge·
dichts («Die Heinzelmännche»):
«Oh weh! nun sind sie alle fort,
und keines ist mehr hier am Ort!
Man kann nicht mehr, wie sonsten,
ruhn,

man muss nun alles selber tun!
Ein jeder muss fein
selbst fleissig sein
und kratzen und schaben
und rennen und traben
und schniegeln
und bügeln
und klopfen und hacken
und kochen und backen.
Ach, dass es noch wie damals wär!
Doch kommt die schöne Zeit nicht
wieder her!•
Nun noch kurz einige Bemerkungen
zu meiner t~künstlerischen» Betätigung. Im Zeichnen und Malen erzielte
ich schon in der Primarschule stets die
besten Zensuren. Auch in der Sekundar- und in der Oberrealschule hatte
ich, ohne mir dessen richtig und klar
bewusst zu werden, immer allerbesten
Erfolg, wurde sogar mit Preisen ausge·
zeichnet. Es kam mir aber nie in den
Sinn, aus diesen graphischen und malerischen Fertigkeiten meinen Beruf zu
machen. Zeichnen und Malen war für
mich nur ein hübsches Nebenfach. Bei
schönem Wetter aber, doch stets nur in
den Ferien und auf Reisen, verfertigte
ich immer wieder nur für mich allein

ganz kleine Aquarelle zur Erinnerung
an schöne Gegenden und Erlebnisse.
Diese Werke entstanden zum Behal·
ten, eventuell zum Verschenken.
Die Thtsache, dass ich schliesslich
gegen tausend kleine Aquarelle besass,
liess sich nicht verheimlichen. Sie
sprach sich natürlich herum, und eines
Tages kamen die Organe des «Kunst·
kollegiums Dietikon» auf die Idee, diese zuerst in Auswahl und mit andern
Hobbymalern zusammen an der Bahn·
hofstrasse und später im «Kunsthäus·
chem>beim Kirchplatz in Dietikon, das
heisst im damaligen Galerielokal, auszustellen.· Ich «tapezierte• · sämtliche
Innenräume des Gebäudes mit meinen
Werklein. Da das Kunstkollegium die
Ausstellungsräume zur Verfügung
stellte und die benötigte Propaganda
bezahlte, mussten ususgernäss die
4<Werke>> verkäuflich sein, denn zehn
Prozent des erlösten Betrags sollte ja
das Kunstkollegium für seine Dienste
erhalten.
Durch diese Regelung geriet ich in
grosse Not. Ich bin doch nur ein dilet·
tantischer Hobbymaler, konnte also
nicht 500 bis 1000 Franken oder mehr·
für ein kleines Bildehen verlangen, wie·
dies Berufsmaler heute hemmungslos
für jeden vergänglichen Schmarren
fordern! Von einigen Aquarellen woll·
te ich mich aber keinesfalls trennen
und kennzeichnete sie mit «Privatbesitz>>, 44Verkauft» oder «unverkäuflich• !
Bei allen andern schrieb ich Preise auf
von 20 bis 60 Franken und musste zu
meinem Leid erleben, dass mir beinahe
alles abgekauft wurde. Lange Zeit trauerte ich meinen weggegebenen Erinnerungen nach. Doch schliesslich sagte
ich mir: 44Wenn du stirbst, kannst du ja
überhaupt gar nichts mitnehmen!"
Nun noch einige Bemerkungen zu
meiner Orchestertätigkeit Meine Eltern bedauerten es wahrscheinlich
sehr, dass ich mit dem Beginn meiner
Berufstätigkeit in Dietikon die Geige
für mehrere Jahre in die Ecke stellte.
Sie hatten grosse Opfer für mich gebracht," als·· sie mir den Geigenunter·
riebt bei Fräulein Bunn in Männedorf
ermöglichten. Und nun sollte alles «für
die Katz>> gewesen sein! Ich spielte
keinen Ton mehr, denn wichtigere Din·
ge hatten den Vorrang. Drei Ereignisse
brachten die Wende. Meine Geige wurde schliesslich doch wieder hervorge·
holt.
Eines dieser Ereignisse ist die Einweihnung des Schulhauses Steinmürli
am 23. Juni 1957. Lehrer Nogler hatte
zur Verschönerung dieses Fests unter
den Lehrkräften alle Instrumentalisten
zusammengetrommelt und mit ihnen
die bekannte «Kindersinfonie>> eingeübt. Ich machte mit und stellte fest,
dass vieles vom früher Erlernten noch
da und das gemeinsame Musizieren
sehr schön war.

Die Thtsacne, dass ich eine Zeitlang
Singunterricht erteilen musste, ist der
zweite Grund für die erneuerte Aktivie·
rune: meiner Geige, das Kirchenorche·
ster der dritte. Martin Schmid, Pfarrer
und Kirchenmusiker, übernahm den
Kirchenchor, gründete einen Kinderund einen Jugendchor und rief auch
das Orchester, das 1919 unter der Leitung von Charles Mader musiziert hatte, wieder ins Leben.
Ich versäumte nur selten eine Orchesterprobe. Nach dem frühen Tod Mar·
tin Schmids hatte unser Orchester
nacheinander mehrere Dirigenten und
wurde schliesslich wegen Mitglieder·
schwunds mit dem ebenso schwach
gewordenen katholischen Kirchenor·
ehester zusammengelegt.
Als schliesslich das t~Kirchenorche·
ster Zürich Albisrieden• und unser
.. orchesterverein Dietikon» mit Hans·
jörg Weltin den gleichen Dirigenten
bekamen, da übten wir getrennt die
gleichen Musikstücke, traten aber stets
nur noch gemeinsam an die Öffentlich·
keit. Schliesslich wurde der Orchester·
verein Dietikon ins Albisrieder Orche·
ster integriert. Jeden Mittwochabend
finden in Zürich die Proben statt, die
Dietiker Proben fallen weg.
Ein Orchester verschafft seinen Mit·
gliedern manch schöne Stunde. Die
Spieler können sich ganz mit der Musik befassen und vorübergehend alle
Sorgen, alle Nöte und alles Leid der
Welt vergessen.
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· Das DietikerNeujahrsblatt1995 berichtet über die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg
Das Neujahrsblatt 1995 ist soeben
erschienen und vermittelt unter dem ·
Titel «Dietikon nach dem · Ersten .
Weltkrieg, 1918-1920» viel Interessantes über diese zwei Nachkriegsjahre. Seuchen und Wildschweine ·
suchten damals das zum Industrieort
aufstrebende Dietikoit heim • .Ver- ·
fasst hnt das Blatt Knrl Klenk, der .
die Chronik eines früheren . refor- ·
mierten Pfarrers entschlüsselt hat• .·
(ec.) Karl Tanncr hicss er, und er wirkte·
während siebzehn Jahren in Dietikon.
1916 als Pfarrhelfer eingesetzt, wurde er
1922 zum. Pfarrer gewählt. Er war der
ers.te reformierte Seelsorger, der auch in . ·
Dietikon \vohnte. In die Zeit seiner Tätigkeit fielen auch der Bau .und die Ein- .
weihting der reformierten Kirche. Tan- ·:
ner ftihrte bis 1931 eine.rudimentäre . ·
Ortschronik, wobei er ftir seine :Notizen . .
einseitig bedruckte . Zeitungsmakulatur
benützte. Alt-Sekundarlehrer Karl Klenk
fand die Beiträge in einer Kartonschach- .
tel im Archiv des Ortsmuseums und hat
nun vori jenen der Jahre 19 I8 bis .1920 ·
das Neujahrsblatt 1995 verfasst. Er zieht '·
darin auch Vergleiche mit der Gegen- ;,
wart•. ... J., /: ~ 9 • II. tqg ir.
In 26 Kapitel gegliedert
Oscar Hummel, Kar/ Kleilk; Liliane 1i'utmann und Marce/ Ac/1ermann bei der Vernissage des Neujahrsblatts 1995.
Das 80 Seiten starke Jahrheft ist in 26
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Kapitel -gcglicdert:- Güi-Tanncr gab ·e~ (Seife). Es gab schon damals· Rationi~- wert ~on30 Rappen. Bei ·den teureren Wahlbüromitglied~r erhielten 6 Franken
kurz nach dem Ersten Weltkrieg noch rungskarten. Die Milch wurde verbilligt .:. Fahrkarten betrug der Zuschlag I0 Rap7 ,,. P.rO, .Tag, die Saläre der Beamten lagen
eine vielfaltige Vogel weit, die sich aus 64 abgegeben, sofern das monatliche Fami- pen. In Dietikon lebten 1920 5015 Leu- . · zwischen 3000 (Strassenwärter) und
Arten zusammensetzte. Von diesen sind lieneinkommen für sechs Personen nicht te, davon waren 4270 Schweizer. 1919 7400 Franken (Gemeindeschreiber) im
:·heute 32 stark bedroht und 7 gar ausge- mehr als 560 franken betrug. .
wurde auch die sogenannte Handände- · Jahr.. Der Tageslohn für einen Hilfsarstorbcn. 1918 war übrigens ein Maikä- . 1920 konnte in Dictikon ein ·Wild- rungssteucr eingeführt.
heiter betrug 12 Franken . .
fcrfhigjahr, und über die Verarbeitung schwein erlegt und ein zweites im FahrDie Gemeindeversammlung (das Par. .
,
·
.
der gefangenen Käfer kam es .zu den wald beobachtet ·werden. In jenem Jahr Jament wurde erst in den fünfziger Jah- AusfithrhchcrcJahrcschromk ·
abenteuerlichsten Gerüchten. So sollen wütete auch hier die Maul- und Klauen- rcn eingeführt) tagte 1919 mindestens
Natürlich werden in der von der Druknach dem Volksmund die armen Tier- seuche und raffte das Vieh in 28 Ställen · dreimal. Sie lehnte die Einführung des · kcrci Humm~l & Co. sorgfaltig gestaltcchen zu Salatöl oder Kaffeezusatz umge- dahin. Wegen 'der Seuche wurde der damals noch bestehenden «Volks rechts» . tcn Schrift von Kar! Klcnk noch viele
wandelt worden sein. Man habe infolgc Ortsbann apgcordnct, die Dur1=hflihrung als amtliches Publikationsorgan mit 409 . andere Ereignisse der beiden Nach. des starken Verwcsungsgeruchs der Ex- der Chilbi..und selbst die Abhaltung der gegen 315 Stimmen ab, beschloss hinge- kriegsjahre dargestellt. Oscar Hu!Timel ·.
trakte die Verarbeitung der Maikäfer Gottesdiensie untersagt. Die katholische gcn eine Zulage an die Wchrmänncr von hat zudem eine ausführliche Jahreschro.einstelleri müssen - nicht zuletzt des- Pfarrei hielt sich zunächst nicht an das 20 Rappen pro Diensttag und die Aus- nik verfasst, die das Neujahrsblatt sinn-.
halb, weil es zu Drcchreiz, Husten, Atem- Verbot, und so brummte das Statthalter- richtung einer Teuerungszulage an die · voll ergänzt.
. no_t y~d ·!':ppetitlosi~kelt~ ~.eL d~ D~völ- · amt der K}rc)1cnp_Q~g(! . c.i.n~. ~!JSSc von,. stän_d_ig~n und festb_~~oldcten AI}&SS,tellDer Vcrk~hrsvcr~i?. als dessen Hsr;l.us~,
. kerung1äim. ..r: ·.: !:";:y ~' 11. ~ ~.n,.
I ! 20 Fr~nkcp -~~f. ; . , _,, ;·~ .. ,.,,.. 11 •. :
• ten und Dcamtcn.Im selb~n J~hr ~urdcn .. gebcr hat ~tnc drctkopfigc Kommtsston·
1918 wurden tn Dtcttkon 75 Pferde, :
··
···
· •• ·. · .
· · fiir. den . Dau der KanaltsatJOn . m der bestellt, dtc .von Alt-Stadtrat Marcel
:.392 ·.-Rinder, 105-' Scliwciiiet!23' Schafe I §trasscnb;t,hn,un~ ~Ql,1t*; c; :Ir:: . · :;:zürch'crstr'assc··elrl Kredit von. 100 000 A'clicrüiaiu1'präsidiert'wlrd'ünd der:äuch:
und 174 Ziegen gezählt. Heute produzic- ··.· 1920 gab es in Dictiko'n zehn Arbeits- . ·Franken und mr den Umbau des Schci- Lilianc Trutmann und Oscar Hummel
. ren 1.95 Kühe gleichviel Milch wie anno lose, ·Schlechte Geschäfte, machte die benstands einer von 8000 Franken ·bc- . angehören. . ,
.
. .
..
.
Dies war an. der Vernissage vom ver. dazumal ihre 392 Vorfahren. Apropos Löwenbrauerei Dietikon, deren Aktio- willigt.
Milch: Deren Verkaufspreis stieg damals näre keine Dividende.e'rhicltcn. Im GeFerner wurd'cn · die Entschiidigungen · ·gangcnen Freitag zu erfahren.
auf die «gewaltige J-föhe)) von 46 Rappen · gensatz zu' den SDD florierte die Limmat- f'Ur den Gemeinderat festgesetzt, wobei
Die Iesenswerte-Schrift ist ab sofort in
pro Liter. Alle Lebensmittel verteuerten · tal-Strasscnb:lim.-, Sie ' beförderte 1920 . dem Gemeindepräsidenten 1200, den .. den Dictiker Buchhandlungen und beim
sich während der Kriegsjahre star)<. Tan- 1,89 Millionen P.assagiere. und erzielte übrigen Ratsmitgliedern 700 und dem . Sekretariat des Ver)cehrsvereins . (Oberocr notierte Preiszuna.hmcn von . 43,5 · · Einnahmen von 474 409 Franken- dank . Bauvorstand 800 Franken Jahrcsent- . dorfstrasse .15,- AGZ) erhältlich und ko_Prozent .(Milch) bis zu . 327,1 Prozent ,. Zuschlägen vord Rappen bis zum Tax• schädigung · zugestanden wurden. · Die stet 18 Fra·nken.
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RUD. GUT
DIETIKON

TELEPHON NUMMER 104

INSTALLATIONEN

Sanitäre ·Anlagen, speziell moderne Badeeinrichtungen, Closet-Anlagen, Waschküche·
einrichtungen, Gas- u. Wasser-Installationen

BAUSPENG LEREI

Spezialität Holzzement- u. Kiesklebedächer
Blitzschutzanlagen

Haushaltungsartikel jeder Art
Grosser Vorrat in Gartenschläuchen

RESTAURANT ZUM
"NEUEN BAHNHOF" DIETIKON .
T R A M S T R A S S E
Ia. feine Küche • Kalte und warme Speisen
ff. Müllerbier hell und dunkel ..,
Schöner schattiger Garten

Höflichst empfiehlt sich
CONFISERIE

jos. Seiler-Grendelmeier
a•CKEREI

ZUM SCHLOSSLI
ZüRCHERSTRASSE 320
TELEPHON NO. 125

G. GSTREIN·GRENDELMEIER

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i PAPETERIE L/MMATTALER I
I ]. 0. HUMMEL-HONER - BREMORTNERSTR. I
•
•
I•
empfiehlt bei Bedarf
I•
•
•
:• Büro-Artikel für Private und 0 eschäfte 1•
I•
Schreib- und Zeichnenwaren
I•
•
•
I
Mal-Utensilien
I
•
•
!•
feine Lederwaren
!•
j•
1
in grosser Auswahl
1
I•
Evang. Kirchengesangbücher
I•
•
•
I
Kath. Gebetbücher
I
••
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Tierseuche und Grippevirus wüteten in der Nachkriegszeit ~on 1918 bis '!820 .
Grippeltrankheiten,
Tierseuchen .
·und Unglücksfälle - die Jahre nach
dem Erslen Weilkrieg waren in Dietilton nichl nur·von wirlschafllichen
J>wblcmen gepriigl. Im Neujahrsbiall W!J!i liissl der frühere Dielil<er
Sel~undarlehrer

Karl Klenlt jene Zcil
noch einmal auferslehen.
•

beim Aussteigen ein mit Desinfeltlionsmitteln gelriinkles Siigemehlpqlsler. Alle
Nebenwege zu Nachbargemeinden waren
gesperrt, und an den Hauptverbindungen
musste man die Schuhe in eine milchige
I'IOss iJ:keil tauche n. Da man den Erreger
der Maul- undl<lauenseuche damals noch
nichlltannle, grassierte die Krankheil im'mer weiter und raffle in Dietikon Dutzende von Nutztieren dahin.

VON ARTHUR SCHÄPPI

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseu"
ehe im Jahre 1920 hat damals das Durrieben von Dielikon . nachhallig veri.inderl.
Erstmals entdeckt wurde die Tierkrankheit in der Linunaltalgemeinde am 8. Juli
1!120, nachdem s ie zuvor vor allem in den
Kantonen Freiburg und ßern und in der
aargauischen Nachbarregion gewütet .
hatte. Man behauptete damals, dass die
Kranltheil , die viele Sllille in Dielikon
leerte, von Viehhändlern eingeschleppt
worden sei. .r") ~ ,
J e:t-(--<-1 cc.M c-c-c r-~'

Gottcsdicnslverbot
und geschlossene Schule

Desinfektion an den Halleslellen

Um ·ein weiteres Ausbreiten der Seuche
zu verhindern, wurde vom 1L Juli bis
I:;, August 1920 sogar ein allgemeines
Versamn11ungsverbot imgcordnet, das
auch rür den Gollesdienst ·g alt. Wi.ihrend
uie Hefonnierlen sich dem Gollesdienslverbot gefügt hiillen, seien die Katholiken
na<.: h wie vor zur Messe geströmt. heisst
es in den von l<arl J(Jenlt nachgezeichneten Schilde rungen von J<arl Tanner. der
von I!J Hi bis I!J:!3 in Dielikon als reformie rter Pf<~tTer gewirkt hatte.

Über das ganze Gcmcindc~ebiel wmde
der Ortsbann verrügt Jede Ein- und Ausfuhr von l<lauenlieren und das Laufen lassen von Hunden und ·G eflügel waren untersagt. Strassen und Pli.itze wurden mit
Desinfeklionsmilleln bespritzt.· Uei den
Haltestellen der damaligen Limn1allaiStrussenbahn erwartete die Passagiere

«Di e Schule n bl eiben vor liiuri~ geschlossen. Die inspelttionsprlichtigcn Soldaten von Dielikon werden von der am
21i. August s lallfindenen Ins pektion dispensiert. Sogar das Gcli.iule wird bei den
Beerdigungen, die alle nicht öffentlich
s ind, eingeslelll. S ind die Glocken auch
S cuchenve rbrciter?!" heissl es in Tanncrs

Chronil1. Erst am 1•1. Januar J!l21 war die
Krankheit unter Kontrolle, konnte
schliesslich der allgemeine Stallbann wieder aufgehoben werden.
F:~ s n:~chlsvir us

slärl<cr als Grippe

1111" gleidten Jahr, in dem die Tierseuche
ausgebrochen w<~r, e rkrankten im Februar <~uch gegen 500 Menschen in Dietil<on an einer schweren Grippe. Volksversun1mlungen und insbesondere auch
Maskenbi.i lle und andere Fasnachlsveranslallungen sollten daher untersagt
werden.
Das Fas n <~chls fieber war aber stärker
als die Grippebazillen, wie den
Neujahrsblau wiedergegebenen Schilderungen von Pfarrer Tann er zu entnehmen ist:
«Ein Schrei der Entrüstung folgte diesem
Sillenmandat. Man wollte wieder einmal
Narr se in, man konnte die seit Jahren aufgespeidlerle Narrheit ni cht zurückdi.immen, und so. wurde dann Fasnacht gefeiert, toller a ls je, am Fas nachtssonntag und
-monlag. an der Bauernfasnacht und
noch vie r volle Wochen lang, de.r Verordnung zum Trotz. De r l<anlonspolizis l, der
:wen;! dem Verbol Nachachtung verschaffen wollte, wurde vor seine r Wohnung verprügelt.))

im

Ncujalor ~ bbtt

von Dictikon, Verlag Oscar

Hummel. Zürcherstrasse 61, 0953 Dictikon
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;.- .
Dietikon
:-:-·nach den1 Ersten \Veltkrieg

,,

~- K. R. «Dietikon nach dem Ersten Weltkrieg

1918 bis 1920» nennt sich das vom ortsansässigen
Verkehrsverein herausgegebene NeujahrsblaU
1995 der Stadt Dietikon. Verfasser ist Kar) Klenk,
der während eines halben Jahrhunderts - von
1934 bis 1984- im Dietiker Zentralschulhaus als
Sekundarschullehrer wirkte und sich als Mitglied
·der Kommission ftir Heimatk:unde des Verkehrs' Vereins seit Jahren mit der Geschichte der
Limmattaler Metropole befasst. AJs Grundlage
~ienten dem Autor.die Notizen von Karl.Tanner,
·der von 1916 bis !933 als reformierter Pfarrer in
; Dietikon tätig gewesen war, sowie eigene Re-

I

.....

;~-

·.. ~herchen . JL~ Z. g,.; . .~S"
. ,.- :_; Das rund 70 Seiten starke und nur spärlich illul'strierte Neujahrsblatt ist in 27 mehr oder weniger
·j l:lmfangreiche Kapital gegliedert, _von .denen sie~
. ·entgegen den Erwartungen nur veremzelte m1t
\ den direkten Folgen des Ersten Weltkrieges ftir
.die Limmattaler Gemeinde befassen; die Kapitel
<<Kriegsmassnahmen» oder «Der Konjunkturauf·schwung» etwa rufen 9ie Kriegsjahre in Erinne- '
ning. Zur Sprache kommen indes so unterschiedliche Themen wie die Vogelwelt im Limmattal,
'da.S Wetter im Jahre 1919 oder die um die Jahrhtindertwende gegrün·d ete -Limmattal-Strassenbahn, die längst schon wieder verschwunden ist.
i Verhältnismässig ausgiebig widmet sich der Auto r
j den Jandwirtschaftlic~en yerhältnissen, und dabei
· erfährt man, dass be1 Kriegsende unter anderem
75 Pf~rde und 392 Rinder gezählt wurden. Mit
Erstaupen nimmt man dann aber zur Kenntnis,
dass die Zahl der Schweine seither nicht wie erwartet abgenommen, sondern im Gegenteil eine
'gewaltige Zunahme erfahren hat. Die Anzahl Rinbetrug mit 195 Einheiten hingegen nur. noch
:rund die Hälfte des Bestandes von vor 7 5 Jahren.
;Das Dietiker Neujahrsblatt findet seine Ergänzung in einer von Oscar Hummel verfassten
IJahreschronik mit den kommunalen Ereignissen
I von Anfang November 1993 bis Ende Oktober
, 1994.··
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Gasthaus zum Herrenberg
altrenommiertes Haus / / / ob Dietikon
Gasthaus zum HerNnbert ob Oietikon.

empfiehlt sich den titl. Vereinen, Schulen und
Gesellschaften
Reelle Getränke - Vorzügliche Küche
60.4 Telephon Dietikon 60.4 -

Stallung

Familie Baumann-Müllhaupt

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

W we. ISLER, DIETIKON
Kolonialwaren

Delikatessen

Konserv e n / SüdfrUchte / Gemüse
Sp e zialit ä t: Feine Wurstwaren/ Schinken

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAPETERIE
.

.

Bureau- und Schulmaterialien
Karten für alle Anlässe
Trauer- und religiöse Artikel
Palmen- u. Perl-Kränze
Einrahmen von Bildern, Spiegel

*
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9~forattons" unb ~ladjmal~r I
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiUIIIIIIliWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll

er l;aumalerei »
ßirmenfdjilber / 9eforationen
er 1;ol~imitation »
oimmermalerei / trape~ieren
(( marmorfmitation ]t
Wauenmalerei / . llacfi'erunuen
er moberne möBelBemalunu »
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Telephon Nummer 37

JEAN RAU
Nachfolger von Hafner-Tobt er

DIETIKON
Kaffee und Gewürze en gros
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:ine Schulreise vor·60 Jahren
1mattal Ein Dietiker Sekundarlehrer erinnert sich

DONNERSTAG, 29. MAl 1997 .
LIMMATIALER TAGBLATI

sante Flusslandschaft, den Zusammen- ·
fluss .von Aare, .Reuss und Limrnat be- ·
och gar nicht lange amtierte ich .
trachteten.
als ji.ingster Sekundarlehrer des
··
Abgekocht wurde etwa um elf Uhr,
kurz bevor wir die Habsburg erreichten.
Kantons Zürich in Dietikon. Da
Im Wald sammelten wir möglichst troksollte im Sommer 1935 oder 1936 mit den
. kenes Brennholz. In einem Bauernhof
beiden grossen ersten Klassen der Sekundarschule, also mit den beinahe hun- erbettelten wir. da!) benötigte Wass·er.
dert Schülerinnen und Schülern des siebDie Mädchen brachten Suppenwürfel,
ten Schuljahrs, wieder einmal eine eintäWienerli und Teekräuter herbei, und die
gige Schulreise durchgeführt werden.
Nähschullehrerin, Fräul~in Luisoni, diri-.
Der damals aus fünf Kollegen bestehengierte das spektakuläre Abkochen. Es
de· Konvent beriet die Reise~ und die
· vergingen gut zwei Stunden, bis die rund
hundert Sekundarschülerinnen . und
Wanderroute, die von Wettingen aus
Schüler schichtweise verpflegt waren.
über das Gebensdorfer Horn und die
Angesichts der finstern Habsburg k_orin~
. Habsburg .zum Schloss Wildegg und
te die spannende Gründungsgeschicht~
schliesslich durchs Tal der Bünz zur
der Eidgenossenschaft ausführlich beBahnstation Othmarsingen führen sollte.
sprochen und repetiert werden: .' .-_-.
Obwohl mir die Gegend völlig unbe· Nach der Massenverpflegung auf der
kannt war, wurden mir -die Landkarten
. damaligen Schulreise wurde[) noch einianvertraut. Ich sollte die richtigen Wege
ge lustige, heute mehr oder weniger
finden und vorausmarschieren. In d.em
vergessene Spiele organisiert wie·. 'zum
als völlig ungefährlich.erachteten Gelände kam eine Rekqgnosziening, die etwas
Beispiel <<Fuul .Eh> und das besonders·
gekostet hätte, nicht .in Frage: Auch
beliebte <<Blinzeln>>, auch spontan-wurde
· damals war Krisenzeit, und es musste
immer wieder gesungen, besonders beim
gespart werden.
Abwaschen der Kochkessel am Brunnen·
Sekundarlehrer Pasternak erfragte am Lehrer Knd KlC11k 1934
des Bauernhauses. Und die Familie ·d es
Landwirts freute sich über das unerViarBahnhof Dietikon . den · Preis für. das
Kollektivbillett nach Wettingen ·und zu- als vor drei Jahren, kommt es doch· tete «Ständch!!n>>. Besorders beliebt wa- :
rück ab Othmar:singen. Doch ach, die bestimmt .nicht an!>> Daraufhin wurde ren: «'s Schwizerländli isch nu·chJy, aber
schöner chönd's nÖd sy>>, «Wo Berge ·sich
geringen Kosten von etwa 1.10 Franken der Betrag· endlich bewilligt.
pro Schüler waren der SekundarschulAl~ nach -einiger Zeit schönes Wan- ·erheben . : .>>, das «Zigeunerleben>> ' und
pflege Dietikon-Urdorf in der damaligen derwetter vorausgesagt-war, konnten die ähnliches. ~ .fierden Schülerinnen und
Krisenzeit offenbar do<;h zu hoch. Die Schulffiädchen für das gemeinsame Mit~ · Schülern damals gar nicht schwer, sich
Herren der Pflege waren drauf und dran tagessen 'der riesigen Schülerschar.Sup- selbst zu unterhalten.
penwürfel, Wienerli und Kräutertee ein- .
~<
den Zuschuss abzulehnen.
kaufen, denn unterwegs musste selber. Kessel mit Sand gereinigt
- " -· ·~.' ·
Pastemak wurde es zu bunt
abgekocht werden. Dazu besass die Se- - Endlich war alles wieder aufgeräumt.
Glücklicherweise waren damals sämt- kundarschule mehrere Aluminiumkessel -. Die sauber mit Sand, Gras und Brunnenliehe Lehrkräfte mit beratender·Stimme mit den · dazu gehörenden zusammen- - wässer :·gereinigten Alutp.iniuink:essel
an den Pflegesitzungen anwesend. Ich klappbaren Metallständem,. wie sie da- . wurden verteilt. Es war eine grosse.E hre,
sah, wie Herr Pastemak angesichts der 111als Von Pfadfindern und Wandervö~ sie ein Stück weit tragen zu dürfen}.1a~
langen Spardebatte mit finsterem Ge- geln ·gebraucht wurden. Diese Ausrü- kann sich gut vorstellen, dass die gros~e
sichtsausdruck mehrmals unwillig den _ stungsgegenstände ·Jagen sorgfältig auf- Schülerzahl eine kilometerlange KolonKopf schüttelte. Schliesslich wurde ihm bewahrt auf dem Estrich der Turnhalle. · · ne bildete. Ich marschierte, die Wander,
der Streit um-den kleinen Geldbetrag
Am Abend vor der Abreise wurderi sie -kai-te in der Hand, voraus. In deq..fitte~~ . ·bunt. Er, der sich immer für das Wohl hervorgeholt und den grössten und der Kolonne folgte die Nähschullehrerin ·
der Schüler einsetzte, erhob sich von stärksten Buben, 'vor allem den Pfadfin- · mit 'dem Sanitätsmaterial, das Schluss~
seinem Stuhl, ergriff mit beiden Hä.nden dem, anvertraut, weil diese besonders "'licht ·bildete Herr Pastemak init dem
wütend einen Schirm, der in der Ecke gut wussten, wie mim im Freien abkocht. · grossen GeldbeuteL Er bezahlte:äas .1\ol- .
stand, und · schmetterte ihn mehrmals
· · lektivbillett, den Eintritt ins · ·Schloss
· Wildegg, die eingekauften Esswaren urid
klatschend auf den Tisch. Dazu rief er: .wasser erbettelt
<<Was seid Ihr doch ,für eine knauserige
Früh morgens, mit ·einem der ersten ·das Glas Süssmost, das jeder .am späten·.
~chulpfle~e! ~lies i_~t r:uch ~chtig, n~r ·Züge, reisten wir dann . erwartungsvoll Abend in einem Gasthaus von ,~~~e~
flir das Wichtigste, für die Schuler, beWll- und frohgestimmt nach Wettingen und bekam. Das war, zusanunen -rmt- dem. ,
Iigt Ihr. nichts! Auf die paar Rappen, wanderten von dort hinauf aufs Gebens- selbst . mitgebrachten Stück Brot,· ;d~:j
welche die Reise dieses mal mehr kostet dorfer Horn, von wo aus wir die interes- bescheidene Nachtessen.
·-~ '-i:,Y- .~'hi~ .

.
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. KARL KLENK. DIETIKON
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Doch so weit sind wir noch lange
nicht! Nach der Besichtigung der damals
noch nicht re novierten Habsburg stiegen
wir hinunter aufs Birrfeld. In Birr betrachteten wir die Pestalozzi-Erinnerungsta fel an der Kirche und stiegen
dann, ohne einem Weg . zu folgen, in
Eine rkolonne durch den Wa l~ hinauf
auf den Kestenbe rg. Wir folgten dem
G rat westwärts bis zum Schoss Wildegg,
das wir in drei Abte iJungen gründlich
besichtigten.
Nach dem bere its ·erwähnten <<Nachtessen» war unsere Tageswanderung
noch lange nicht beendet. Frisch gestärkt
wanderten wir in de r Abenddämmerung
durchs Tal der Bünz und · schliesslich
durch einen stockdunklen Wald zur
Bahnstation Othmarsingen, wo wir auf
de m Vorplatz und im kleinen Wartsaal,
von den vielen E rlebnissen ganz übermütig, auf den letzten Zug warteten.
Alle waren sehr aufgeregt und erzeugten
e inen riesengrossen Lärm. Im Wartsaal
konnten lange nicht alle einen Sitzplatz
finden, was Anlass gab zu einem tollen
Spiel. Es entstand eine Art <<Sesseltanz».
Man zog und stiess sich von einer Seite
zur andern. Wer G lück hatte, setzte sich
auf die Bank, und jede r freute sich dabei,
dass der Z ug mit den reservierten Wagen
ganz o rdentlich verspätet eintraf. Von

Müdigkeit keine Spur! Alle hätten dieses
selbst erfundene Spie l gerne noch lange
Zeit we iter gespielt.
.
Ich war sehr erleichtert, als kurz v01;
Mitternacht alle Schüler wohlbehalten in
Dietikon den Zug ve rlassen ·konnten. Es
gehörte damals zu einer währschaften
Schulreise, dass sie früh morgens begarin
und erst spät in ·der Nacht endete. Alles
andere wäre keine rechte Schulreise gewesen! Viele der Kinder· hatten die Wan-·
derung barfuss zurückgelegt. Z~ischen
Spreite nbach und Dietikon wurde zur
grossen Freude "de r Schüler offiziell verkündet, dass de r Schulunterricht am Tag
nach de r Schulreise ausnahmsweise eine ·
Stunde später beginnt.

Händedruck vom Lehrer
Jede Schülerin und jeder Schüler bekam am Schluss noch einen Händedruck
vo n 'den Lehrkräften mit dem Ausspruch: <<En Gruess diheim, und es sig
schön gsi! » Auch der Heimweg so spät in
der Nacht durchs Do rf Dietikon, oder
mit dem Fahrrad nach Urdorf,. war für
viele e in weiterer wichtiger Teil der
unvergesslichen Schulre ise. D och darüber hatte die Lehre rscha ft keine Kontrolle mehr. Viele der jugendlichen Wanderer wurden daher von ihren Eltern am
Bahnhof abgeholt.

Emanuel Pastemak war der Hm· des Geldbeutels.
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Einmal märchenhaft· einmal schaUd~tliaft
;. -:--7'
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1. August-Geschichten Zum Schmunzeln .und zum Nachd~~ke.n
/

ls meine Schwester, die ausge- hatte wirklich keinen Sinn, in der Dunrechnet an einem 1. August zur kelheit im Gras nach dem kaum reissnaWelt kam, noch ein kleines Mäd- geJgrossen Gegenstand zu suchen.
chen war, glaubte sie felsenfest, all . Am nächsten Morgen jedoch ergriffen
das Festliche, das jeweils am 1. Au- .die Dänen die Irutiative. Sie ermutigten
gust veranstaltet wurde, geschehe uns, mit ihnen zusammen in der Nähe
nur ihretwegen. Wir wohnten in der Feuerstelle das winzige verlorene
Meilen und genossen von unserem Gummistücklein zu suchen. Wrr ·hielten
Garten aus eine prächtige Aussicht das Unterfangen für völlig aussichtslos.
Doch siehe da, durch das sorgfältige und
systematische Vorgehen konnte das kleine Ding tatsächlich wiedergefunden werden. Die Freude war riesengross, und wir
hatten einen Grund um ein weiteres Fest
zu feiern.
ort, wo heute das Gewerbeschulhaus Dietikon steht, befand sich
in den Dreissiger Jahren .das~ Bauauf den Zürichsee. Zum Geburtstag mei- ernhaus des Fuhrhalters Näf und
ner kleinen Schwester hängten wir je- dahinter die. Spielwiese, die allerweils am Abend Lampions auf, Nach- dings etwas tiefer lag als heute und
barn Iiessen zur Feier des 1. August von einem Kr-anz hübscher Parkbäu.
Raketen steigen, und von Zürich her me umgeben war.
Am 1. August schwangen sich farerschien auf dem See bald auch der
märchenhaft beleuchtete Salondampfer, benfrohe Girlanden von Baum zu
von dem die heitere Musik bis zu uns Baum, und in den untersten Zweigen
leuchteten festlich die Lampions.
herüberdrang.
Es war schliesslich gar nicht so einfach, Hier versariunelte sich beim Einder Kleinen zu erklären. dass nicht nur nachten · die Bevölkerung, um die
Ansprachen und die Musikdarbietungen. allerletzten Sektinde vor der Explosion·
sie, sondern gleichzeitig auch unser gananzuhören und um die bengalisch be- · Richtung · Spü~lwiese zu · schleudern. Er:
zes Land Geburtstag feiere.
leuchteten
KUJ)ststücke lind Pyramiden . sei zwar der-Mutigste gewesen, doch ach,
it einer Folkloregruppe weilte
der Turnvereine zu bewundern. . .
ich einst an einem 1. August in
. ihm sei' derKnallkörper zwischen DauAll diese Festlichkeit · wurde . zwar men und Zeigefinger explodiert. Er habe
Dänemark, wo die dänischen Freun- .
empfindlich gestört. durch die Schwär- . sofort. einen sehr starken schneidenden
de tatkräftig bei den Vorbereitungen
mer·und die Knallfrösche, V{elcl,le grösse- und ste~henden Schmerz verspürt. Laut
zur Feier unseres Nationalfeiertags
re Buben ganz unvorsichtig in die Men- : aufschreiend·sei er·zum Brunnen bei der
mitwirkten. Sie schleppten grasszüsehenmenge ·schleuderten. Darüber · Kirche .gerannt ·Und habe ·VerZweifelt
gig HolZ herbei, so dass wir auf einer
schrieb nach den Sommerferien .einer seine stark bliltende·Hand ini Wasser zur
Wiese am Meeresufer ein prächtiges
meiner Sekundarschüler, er habe sich Kühlung rasc;h hin und her geschwenkt.
Augustfeuer entfachen konnten.
mit
: zwei InzwisChen seien.auch seine beiden KaWir . sangen zur . Freude · unserer
Freunde Schweizerlieder und tanzmerad~n ·- ~t i·det: ·TascheDlarnpe zum
ten schweizerische Volkstänze · zur
Brunne~ ~eko~en: · -~·' .··· · · :
. . .· Der Armste schrieb · in seinem AufMusik · unserer beiden Violinistinnen. Es war ein hübsches kleines ·
satz: '«lcli::_sali : meine ·blutende rechte
Hand. Der· J:)aumen war· noch ·da, aber
Fest, wie es bestimmt auch 1997 von
Schweizern in allen Weltteilen gefeiarn · Zeige~ger . fehlte .das Fleisch des
vordersten .. Glieds:. Es schaute nur ein
ert wird.
Spät in der Nacht, als unser Audünnes ·Knöchelchen hervor.» Leidei
.
weiss. ich. )llCht . mehr genau, wie die
gustfeuer
niedergebrannt
war,
schwammen wir noch einmal weit. Klassenkameraden oben bei der refor- Schilderung weiter. ging. Wahrscheinlich
mierten Kirche aufgehalt~n und von dort · wurde das·Nastuch um den Finger gewikins Meer hinaus und packten dann
aus Raketen und anderes -Feuerwerk . . kelt, nach.Hau.Se.·gerannt,.der-Hausarzt
unsere Siebensachen zusammen,
abgeschossen. Schliesslich seien sie auf . aufgesucht. ··:i'.t:.... < :. . · ·
um in die dänische Volkshochschule
die Glanzidee verfallen, eine Mutprobe · · Die · traurige .·G~s~hichte. endete .im
zurückzukehren. Doch, ach, eine unzu wagen, die darin bestand, einen ge- · Spital :mit:der~ ~putation des f:ingerserer Geigerinnen vermisste eines
zündeten Schwärmer möglichst lange in glieds.
:. • .. · · · .· ·
·
der vier kleinen Gummifüsschen an
der Hand zu halten und erst in der
Kar/ Klenk, Dietikon
der Menuhin-Stütze ihrer Geige. Es

A

Es war nicht einfach,
der Kleinen zu erklären,
dass nicht nur sie
Geburtstag feiere

D

M

D
_ietraurige Geschichte.·
endete im Spital mit· )
der Amputation ·
des Fingergli.edes
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Der Petersdom gehört seit 1378 zum Vatikan, zur Residenz des
Papstes. Der Neubau von 1506 bis 1629 erfolgte unter Bramante, Raffael,
Michelangelo und Bernini (Kolonnaden). Das vatikanische Staatsgebiet
mit eigener Flagge, mit Post- und Münzhoheit., mit Bahnhof, Funkstation und
ausländischen Botschaften konstituierte sich laut Lateranvertrag mit Italien am
11. Februar 1929.
Die riesengrosse Kirche hat fünf Schiffe. Als wir rechts an der Wand die
Pieta von Michelangele besichtigt hatten, trafen, wir ganz zufällig unter andern
Besuchern eine zur Altorferfamilie gehörende Person, mit der wir ein Weilchen
plauderten. Riesig ist die Kuppel von innen. Die Querschiffe sind ihrerseits
dreischiffig. Mit dem Lift fuhren wir hinauf auf die Fassade zum Blick auf den
Patersplatz mit dem grossen Obelisken.
Dann stiegen wir auch noch hinauf auf die Kuppel mit ihrer herrlichen
Aussicht auf Rom, auf die päpstlichen Gärten, auf den Fluchtweg der Päpste zur
Engelsburg und auf die päpstliche Radiostation.
Rom ist weit mehr als eine Stadt, eher eine Ballung von Städten,
d.h. die einzelnen Quartiere sind weitgehend wirtschaftlich autonom und bieten
alle Möglichkeiten für den Einkauf. So kennen viele Römer ihre eigene Stadt
weniger gut als die fremden Touristen. Sie kennen hauptsächlich ihr Quartier.
Am Sonntag, 10.10.1971 , flogen wir in die Schweiz zurück. Links, tief
unter, uns sahen wir die Insel Elba, Genua, Mailand, den Gotthart, den
Vierwaldstätterse, Brugg, Klingnau, Teile Deutschlands und wenig
später landeten wir in Kloten. Die ganze, acht Tage dauernde Ferienreise kostete
mit allen Nebenausgaben 951 F:ranken pro Person.

Opium wird aus dem Saft unreifer Mohnkapseln gewonnen , enthält
aber auch von Natur aus 10 bis 15 Prozent Morphium, Narkotin, Kodein und
andere Alkaloide. Opium wird vor allem im Orient als Genussmittel geraucht und
sogar gegessen. Dadurch gerät der Opiumkonsument in einen schädlichen
Rauschzustand und wird rasch süchtig. Sein Nervensystem wird erheblich
geschädigt.
Cannabis, Haschisch und Marihuana gehören zusammen, weil
sie alle aus der Hanfpflanze gewonnen werden. ln dieser grossen Gruppe von
Berauschungsmitteln lassen sich die verschiedensten Produkte unterscheiden ,
die je nach Land ihre ganz speziellen Namen haben.
Sie sind nicht nur in Persien verbreitet, heissen in der Türkei Esrar,
Beng und Madschun, in Arabien Bhang, Bueng und Bandje, in Aegypten Maslac
oder Malach, in Südafrika Djamba, Dakka, Dacha oder Kongotabak, in Indien
Guaza, Sidhee, Gandscha und Gunja.
Man unterscheidet zwei ganz verschiedene Herstellungsweisen:
1. Die Hanfblätter werden zur Blütezeit geerntet, und zerrieben. Mit
Wasser oder Milch, Pfeffer, Zucker und andern Gewürzen angerichtet und dann
getrunken (Bhang, Sidhee).
2. Die wirksamen Bestandteile der Hanfpflanze werden an Butter
gebunden, mit Gewürzen vermischt und zu Pillen verarbeitet (Hadschi, Achach).
Wenn solche Hanfprodukte getrunken, gegessen oder mit Tabak
geraucht werden (Wasserpfeife), dann ist die Wirkung ganz verschieden.
Ihr Konsum führt im schlimmsten Fall zu Herzbeklemmungen und
Angstgefühlen . ln andern Fällen wird der Konsument zur Arbeit befähigt

3268
Schmerzen werden getilgt, es entsteht ein heiterer, angenehmer
Rausch , die Phantasie wird durch entzückende Bilder angeregt, die am geistigen
Auge vorbeiziehen. Wenn ein Konsument solcher Drogen süchtig ist, dann führt
sein Verhalten zum Irrsinn.

Kokain, ein weisses Pulver, ein Alkaloid , aus den Blättern der
amerikanischen Kokapflanze, wird von den Ärzten zur Betäubung der
Schleimhäute verwendet, aber auch von Süchtigen als Rauschgift missbraucht.
Pssst!
ln der DDR flüsterte man sich zu, die Herstellung von Betten werde
eingestellt. Man brauche keine mehr. Die Arbeiter sind doch auf Rosen gebettet,
die Funktionäre ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus, Die Partei schläft nie, und
wer anderer Meinung ist, der sitzt.
Gottfried Keller, 19.7.1819 bis 18.7.1890.
Er kam am Neumarkt in Zürich zur Welt und an seinem Geburtshaus
befindet sich eine Gedenktafel. Von jung auf war er ein etwas ungehobelter, oft
sehr gehässig wirkender Geselle von eher kleiner Gestalt, d.h er hatte etwas
schwache und kurze Beine. Wenn er mit andern Leuten am Tisch sass, dann
wirkte er aber ganz normal gross.
Kellers Vater, der Drechslermeister Rudolf Keller, zog mit Gottfrieds
Mutter von Glatttelden nach Zürich, starb aber früh , so dass die Witwe allein für
ihre beiden Kinder Gottfried und Regula sorgen musste.
Der junge Gottfried besuchte zuerst die Armenschule, dann ein
Institut auf dem Lande und trat schliesslich in die Industrieschule Zürich
ein. Diese Mittelschule nannte sich später Oberrealschule und heisst heute
"Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium". Wegen eines dummen
Bubenstreichs, dessen Urheber er nicht war, wurde er von der Schule
weggewiesen. Die eigentlichen Lausbuben konnte man mit Rücksicht auf die
hohe Stellung ihrer Väter nicht wegweisen. Keller litt sein ganzes Leben lang
unter der Tatsache, dass ihm der Weg zu einer rechten Bildung versperrt wurde.
Er begann in Zürich eine Malerlehre, die zu nichts führte. Da er aber
in sich den Künstler verspürte, reiste er dank finanzieller Aufopferung seiner
Mutter nach München zur Weiterbildung. Der damals Einundzwanzigjährige
führte in seinem Gepäck Knigges "Umgang mit Menschen" mit, was deutlich
zeigt, in welch seelischer Klemme er sich befand .
Da sich aber auch in München keine Erfolge einstellten, kehrte Keller
nach Zürich zurück, wo er seine ersten Erzählungen und Gedichte schrieb. Er
nahm daneben aber auch rege teil an den politischen Kämpfen und zog 1844
und 1845 mit den Freischärlerzügen gegen die katholischen Orte, denen er
vorwarf, einen Sonderbund gegründet zu haben.
Er bekämpfte aber auch die Kinderarbeit in den Fabriken, wehrte sich
gegen den aufkommenden Wirtschaftskapitalismus und die ungehemmte
Geldgier, worüber er in seiner Novelle "Das Fähnlein der sieben Aufrechten"
sagte: "Es wird eine Zeit kommen, wo in unserem Lande, wie anderwärts, sich
grosse Massen Geldes zusammenhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet
und erspart worden zu sein; dann wird es gelten, dem Teufel die Zähne zu
zeigen ; dann wird es sich zeigen, ob der Faden und die Farbe gut sind an
unserem Fahnentuch !"
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Mit einem Stipendium der Zürcher Regierung begab sich der junge
Dichter nach Heidelberg, wo er an der Universität Vorlesungen besuchte.
Nach einem Jahr lockte es ihn nach Berlin, wo er volle sechs Jahre verweilte,
den "Grünen Heinrich" vollendete und einige Seldwyler Erzählungen schrieb.
Der ersten, im Jahr 1855 vollendeten und gedruckten Fassung des
"Grünen Heinrich" war ein grosser Erfolg beschieden , obwohl die Hauptfigur
des Romans ein schlimmes Ende nimmt. Erst 1880 erschien die zweite Fassung,
in welcher das Ende gemildert ist.
Voll von Plänen kehrte Keller in seine Heimat zurück. Der erste Band
der Leute von Seldwyla war erschienen, und 1861, im Alter von 42 Jahren ,
wurde ihm die Stelle als Staatsschreiber des Kantons Zürich angeboten,
die er bis 1876 innehatte.
Zweimal war Gottfried Keller während seines Aufenthalts in
Deutschland verliebt, ohne dass eine feste Bindung entstanden wäre. ln Zürich
verlobte er sich schliesslich mit Luise Scheidegger, einer 23 Jahre alten Waise,
die seine Tochter sein könnte. Die melanchol ische Luise ertrug aber de n
unberechenbaren Charakter Kellers nicht und verübte Selbstmord, so dass
Keller Junggeselle blieb.
Keller pflegte aber seinen Freundeskreis und sass beinahe täglich in
seinen Stammbeizen, in der Meise und im Pfauen, beim Wein. Unter seinen
Verehrern, denen er meist aus dem Weg ging, befanden sich Richard Wagner,
Friedrich Nietzsche, Gonrad Ferdinand Meyer und andere. Richtige Freundschaft
schloss er nur mit dem Maler Arnold Böcklin.
Obwohl Gottfried Keller ein berühmt gewordenes Bettagsmandat
verfasste, besuchte er nie einen Gottesdienst. ln Zürich hatte er seinen Wohnsitz
am Zeltweg, und auf dem Schulhausplatz von Glatttelden steht e in
Gedenkbrunnen für den "Grünen Heinrich".
Der hoch geehrte Dichter starb am 15. Juli 1890, vier Tage vor seinem
einundsiebzigsten Geburtstag, nachdem er wochenlang von Diakonissen des
Bethanienheims gepflegt worden war.
An seiner Kremation nahmen neben den Spitzen der Landes-, Kantonsund Stadtbehörden tausende von Menschen aus dem ln- und Ausland teil. Alle
waren sich bewusst, dass hier einer der grössten Dichter deutscher Zunge aus
der Weit geschieden war, dass aber sein Werk ewig weiterleben werde. Kellers
Grabmahl befindet sich auf dem Friedhof Sihlfeld A in Zürich.
Professor Heinrich Wölflin kehrte im hohen Alter nach Zürich zurück
und ich härte einige seiner spannenden Vorlesungen an der Uni. Er schrieb
1919 einiges über Gottfried Keller in sein Tagebuch: "Notizen für die Begrüssung
an der Gottfried-Keller-Feier des Schweizervereins München am 19. Juli 1919".
Er beabsichtigte, Keller zu danken für das, was er wurde und dauernd
ist. "Er macht lebendig durch die unvergleichliche Anschaulichkeit und
Wärme der Darstellung. Das Grosse aber auch das Kleine wird mit gleicher
Liebe dargestellt. Die Farben sind reinlich hingesetzt, nicht nur für
Empfindungen , sondern auch für Dinge, die mit den Augen aufgefasst werden:
Gesichter und Kleidung, Hantierungen der Menschen, Landschaften und
Stilleben . Man sagt, ja so ist es". Weitere Notizen Wölflins für seine Ansprache:
"Der Umfang der Kellersehen Empfindung und Erfindung. Wie weit die einzelnen
Figuren von einander abstehen - wie die einzelnen Werke sich gleichen. Er hat
alles zur Verfügung- das Zarte und das Derbe, das Ideale und das Realistische.
Ja, das eine bedingt das andere. Unverbrauchte Empfindung. Hie und da sieht
man in mythische Tiefen des Gefühls hinunter".
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Über Prognosen äussert sich auch Dr. Sigmund Widmer, der
ehemalige Mittelschullehrer und Stadtpräsident von Zürich: "Tief in de r
menschlichen Natur liegt der Wunsch, die Zukunft zu entschleiern .. .. Die ganze
Antike schon war erfüllt von Versuchen, die Zukunft zu enträtseln. Die Römer
besoldeten sogenannte Haruspices. Diese mussten aus den Eingeweiden
geschlachteter Tiere und aus Himmelserscheinungen über kommendes Glück
oder Unglück Auskunft geben.
Freilich kannten die Römer dazu auch das passende Sprichwort:
"Haruspex hauspicem videns semper ridet" - frei übersetzt: Wenn ein Wahrsager
einem Kollegen begegnet, so lacht er immer ein wenig auf den Stockzähnen . Sie
wussten eben, dass ihre Tätigkeit Schwindel war .... ... .. .
Im Mittelalter war der provenzalische Mathematiker und Astrologe
Nostradamus (1503 - 1566) ein kluger Mann , der darüber hinaus seine
Prognosen in eine verworrene Sprache kleidete, die erlaubt das eine wie das
andere in seinen Prophezeiungen zu finden. "
Heute erwartet man vor allem von der Wissenschaft, von den
Futurologen , Auskunft über die Zukunft. Das grösste Unternehmen auf diesem
Gebiet ist der Club of Rome. Seine seit 1972 gestellten Prognosen über die
Erschöpfung der Weltvorräte (Aluminium, Silber, Gold) erwiesen sich jedoch als
falsch. Es wäre aber ungerecht, den Verfassern solcher Prognosen einen
Vorwurf zu machen. Diese Voraussagen erfolgten in bester Absicht, denn wenn
sie geglaubt werden, dann haben sie auch eine gute Wirkung.
Der Club of Rome rüttelte die Welt auf. Man will seither mit den
Rohstoffen sparsamer umgehen : Die Wetterprognosen wurden aber von Jahr
zu Jahr dank Funk und Computer ausführlicher und genauer. Nicht Sicheres
lässt sich aber über die Entwicklungen in Wirtschaft, Konjunktur, Krise, Politik,
Krieg und Frieden vorhersagen.
Den Schleier über der Zukunft zu lüften, ist also ein verfehltes
Vorhaben. Wie langweilig, wie entsetzlich öde wäre unser Leben, wenn wir mit
20 Jahren schon wüssten, was uns mit 50 oder 70 Jahren bevorsteht. Auf gute
Tage hoffen - sich auf schlechte Tage vorbereiten - , das ist die grassartige
tägliche Herausforderung.
•
Ein bisschen Güte von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur
Menschheit. Das sagt Richard Dehmel (1863 - 1920.
Wenn jeder dem andern helfen wollte, wäre allen geholfen. Das meint
Marie von Ebner Eschenbach. (1830 - 1916).
Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen , ist, beim Erwachen daran
zu denken , ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tag eine
Freude machen könnte. Das schreibt Johann Heinrich Pestalozzi (1746 1827).
Alles Leid ist Einsamkeit, alles Glück Gemeinsamkeit. (Dehmel).
Es soll der Freund des Freundes Schwäche tragen . William Shakespeare (1564 - 1616).
Mach Freundschaft mit eines Menschen Güte, nicht mit seinem Gut.
Chinesisch.

noch der Topf mit der Suppe oder
den weißen Bohnen.

Von Hanns U. Christen

«Da wollnwa mal ein Exempel statuieren!» sagte Bataillonskommandeur Dickmann am 10. Juni 1944.
Und dann statuierte er mitsamt den
ihm unterstellten Truppen der
2. Waffen-SS-Division <Das Reich>
ein Exempel. Was dabei herauskam, ist ein historisches Monument
für Frankreich und ein Ort unaustilgbarer Schande auf alle Zeiten
für unser nördliches Nachbarland.
Der Name: Oradour-sur-G lane.
Ein paar Kilometer westlich von
Limoges.
Am 10. Juni 1944, um 14 Uhr,
umzingelten die Untergebenen des
Herrn Dickmann das Dorf Oradour-sur-Glane. Ein langgestrecktes Dorf, die Häuser fast nur beidseitig einer Straße, in der Mitte
eine Seitenstraße mit einem Marktplatz, am östlichen Ende die gotische Kirche mit solide vergitterten
Fenstern. Einheiten mit Panzern
besetzten das Dorf. Ein Offizier
mit Bedeckung ging ins Rathaus.
Kurz drauf trommelte der Ansager
des Dorfes aus: <<Alle Einwohner,
niemand ausgenommen, besammeln
sich auf dem Marktplatz!» Die
Einwohner, guten Gewissens - in
Oradour gab es nicht einmal ein
Maquis - gingen. Die Mütter nahmen ihre Kinder mit, trugen Säuglinge auf dem Arm, die Alten und
Kranken wurden gestützt. Die
Schulkinder gingen klassenweise,
geführt vom Lehrer. Ein paar
Männer, eine Handvoll, ahnten
Schlimmes und entwichen ungesehen aus dem Dorf. Ein Schulbub,
ein evakuierter Lothringer namens
Roger Godfrin, versteckte sich irgendwo. Sechs junge Velofahrer fünf Buben und ein Mädchen - die
zufällig durchs Dorf fuhren, wurden festgenommen und ebenfalls
auf den Marktplatz geschickt.
Dort standen die Männer von der
Waffen-SS, Gewehre im Arm. Die
Bevölkerung von Oradour-surGlane wurde in zwei Gruppen geteilt: auf der einen Seite alle Männer, auf der anderen Seite alle
Frauen und Kinder, bis zum jüngsten Säugling. Wozu? fragten die
Bewohner von Oradour-sur-Glane,
die sich keiner Schuld bewußt waren und auch keine trugen.
Andere Soldaten der Waffen-SS
durchsuchten die Häuser, nach
versteckten Menschen oder nach
Material. Was sie fanden, waren
die bescheidenen Errungenschaften
arbeitsamer Familien: ein paar
Autos, Nähmaschinen, eine Kindereisenbahn, ein paar Velos und Tandems. Auf manchen Herden stand
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Auf ein Kommando ·hin wurden
Frauen und Kinder in die Kirche
geführt. Auf ein zweites Kommando
hin wurden die Männer abgeführt,
in Gruppen, und verteilt: ein paar
Gruppen in leere Garagen, andere
in Ställe und Werkstätten. Um 15
Uhr 30, exakt, mit deutscher
Pünktlichkeit, ertönte ein Signalschuß. Vor jedem Ort, wo die
Männer von Oradour hingeführt
wurden, ratterten die deutschen
Maschinengewehre los und schossen
ihre Magazine leer. Die Männer
von Oradour, samt den fünf zufällig eingetroffenen Velobuben, fielen unter dem Kugelregen. Nur
fünf von ihnen gelang es, beim ersten Schuß niederzufallen und sich
tot zu stellen. Dann gingen die
Soldaten der Waffen-SS von Haus
zu Haus und legten Feuer.
In der Kirche hörten die Frauen
und Kinder den Lärm. Sie ahnten
das Schlimmste - aber die Türen
waren geschlossen, die Fenster waren vergittert. In der Mitte des
Na~hmittags ging eine Tür auf,
zwei Waffen-SS-Männer traten
herein mit einer Kiste. Aus ihr hingen Schnüre heraus. Sie stellten die
Kiste auf einen Betstuhl, zündeten
die Schnüre an und eilten hinaus,
die Tür hinter sich verschließend.
Die Kiste explodierte in ein paar
Sekunden und strömte Rauch und
Gase aus. Niemand kann sich vorstellen, welche Szenen sich in der
Kirche von Oradour-sur-Glane ereigneten. Eine Viertelstunde verging. Dann begannen die WaffenSS-Männer durch Türen und Fenster in die Kirche zu schießen. Ungezielt, denn im Rauch sahen sie
nichts. Sie leerten Magazin auf Magazin auf Frauen und Kinder von
Oradour.
Hinter dem Altar kauerte eine 45jährige Frau, Madame Rouffanche.
Neben ihr stand der Stab, mit dem
die Kerzen der Leuchter ausgelöscht wurden. Ueber ihr war ein
Fenster, nur leicht vergittert. Es
gelang ihr, das Gitter wegzureißen, das Fenster einzuschlagen.
Mit letzter Kraft schwang sie sich
hinauf, schob ihren Körper durch
die Oeffnung, sprang drei Meter
tief. Als sie zurückblickte, sah sie
eine junge Mutter, die ihr einen
Säugling zuwarf. «Retten Sie mein
Kind!» rief die junge Mutter. Dann
schob sie sich selber durch die
Oeffnung. Männer der Waffen-SS
tauchten auf. Sie schossen eine
Salve auf die junge Mutter; ihr
Blut floß die Mauer des Chors
herab. Das Kind war tot, wie seine
Mutter. Madame Rouffange konnte
fliehen und versteckte sich zwischen Erbsenstöcken in einem Feld.

I

Einen Tag später fanden Leute aus
dem nächsten Dorf sie dort, noch
am Leben. Die einzige Ueberlebende
und Zeugin des Massakers in der
Kirche von Oradour- sur- G lane,
in der 500 Frauen und Kinder

von Waffen-SS-Männern ermordet
wurden. Als das Werk vollendet,
schichteten die Waffen-SS-Männer in der Kirche einen großen
Holzhaufen auf, legten die Leichen
drauf und zündeten den Scheiterhaufen an. Nichts blieb in der
Kirche als Asche. Die Asche der
500 Frauen und Kinder von Oradour ist heute in einem Massengrab auf dem Friedhof beigesetz:.
Kaum zwei Särge voll machen die
Reste aus.
Zwei Häuser hatten die WaffenSS-Männer ausgespart. In ihnen
feierten am Abend des 10. Juni
1944 die Offiziere und Unteroffiziere den Sieg, mit dem Wein,
der reichlich zu finden war. Am
nächsten Tag hoben die Soldaten
Gräben aus, in denen sie die noch
nicht verbrannten Leichen verscharrten. N icht aus Pietät, sondern um ihre Tat zu verdecken.
Bauern aus der Umgebung gruben
sie wieder aus, der P far rer eines
N achbardorfes erteilte den Toten
die Absolution. Die Männer der
Waffen-SS-Division Nr. 2 <Das
Reich• eilten. neuen Heldentaten
zu. In der Stadt Tulle hängten sie
99 Männer an Balkonen und Kandelabern auf. Unter vielem anderem .. .
Warum ich das schreibe, wo es
doch nichts mit Basel zu tun hat?
Erstens weil ich gerade in Oradour-sur-Glane war, und weil
nichts mich davon abbringen
kann, von Oradour-sur-Glane und
seinen 642 ermordeten Menschen
zu schreiben - ermordet von der
deutschen Waffen-SS. Zweitens
weil ich kürzlich in Basel einen
guten Bekannten traf, der gerade
ein deutsches Buch über die Waffen-$$ gelesen hatte. Wir unterhielten uns darüber, und er sagte:
«Das waren doch keine schlechten
Soldaten, diese Männer von der
Waffen-SS. So ganz anders als die
anderen SS-Schweine!>• Ich fragte
ihn: «Stand auch etwas von Oradour-sur-Glane im Buch?» Er
sagt~: «Nein, den Namen habe ich
nicht gelesen.» Da versprach ich,
ihm etwas von Oradour-sur-Glane
und der Waffen-SS zu erzählen.
Das habe ich nun also getan.
Es gibt Bücher, in denen nicht
alles steht. Und es gibt Ereignisse,
die man selbst nach 23 Jahren
noch nicht verstehen kann. Ein
solches Ereignis ist das Massaker
von Oradour. Selbst heute weiß
noch niemand, warum es sich ereignete. Deutsche Quellen haben
verschiedene Gründe angegeben.
Stichhaltig ist keiner, und durch
Dokumente bewiesen noch weniger. Fest steht nur, daß Herr
Dickmann, Kommandeur des 1.
Bataillons samt unterstellten Verbänden, ein Exempel statuiert hat.
Meines Erachtens: ein Exempel
für den Geist, der in der Waffen-SS
herrschte . . .
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Vor 150 Jahren starb Arthur Schopenhauer (22.2.1788 - 21.9 .1860).
Daher wurde heute, am 26. September 201 0, in der "Fernseh-Sternstunde" mit
Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski das Thema Schopenhauer
diskutiert. Was der auch mitredende junge Journalist und Schriftsteller zum
Thema sagte, verstand ich leider nicht, weil er viel zu undeutlich redete.
Zufällig fand ich bei meinen
aufbewahrten Zeitungen die Seite 49 der
NZZ vom 24. Juli 2010, auf der in einem
langen Aufsatz die Neuerscheinung von
Schopenhauers "Senilia. Gedanken im
Alter", herausgegeben von Franeo Volpi und
Ernst Ziegler besprochen wird. Das 374
Seiten zählende Buch kostet Fr. 49.50 und
erschien 2010 bei V.H. Beck in München.
Schopenhauers Vater war ein sehr
erfolgreicher Kaufmann und vererbte seinem
Sohn Arthur ein recht grosses Vermögen, so
dass dieser keine Geldsorgen hatte.
Johanna, Schopenhauers Mutter, war Schriftstellerin und wurde von
Goethe sehr geschätzt, da sie ähnliche Studien betrieb wie er (Farbtheorie).
Unser Philosoph benahm sich stets sehr selbstbewusst und angriffslustig. Als
seine Schriften und Gedanken nicht sogleich erfolgreich waren , da meinte er:
"Die Wahrheit braucht lange, bis sie in die Köpfe der gewöhnlichen Leute
hineindringt".
Ausser "Senilia" verfasste Schopenhauer z.B. noch "Aphorismen zur
Lebensweisheit", "Paralipomena", "Parerga und Paralipomena", "Über die
vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund" und vor allem das
Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung". Schopenhauers
Aufsätze offenbaren eine pessimistische Welt- und Lebenserfahrung mit
buddistischem Einfluss, sind aber in vorbildlichem Stil verfasst.
Senilia ist in der Tat ein Buch voller Aphorismen zur Lebens- und zur .
Altersweisheit Schopenhauer wird gelassener, duldsamer und freundlicher.
Seine misanthropischen (menschenfeindlichen) Attacken nehmen eine andere
Wendung . Er stellt fest, dass er sich selbst nicht ausnehmen kann: "Wer andere
bekrittelt, arbeitet an seiner Selbstbesserung."
Der Erfolg Schopenhauers versöhnte ihn ein wenig mit dem Lauf der
Welt, und sein Pessimismus wurde ein wenig aufgehellt.
Parerga und Paralipomena, die kleinen philosophischen Schriften ,
erschienen 1851 . "Parerga" bedeutet "Nebenarbeiten"; "Paralipomena" so viel
wie "Zurückgebliebenes". Diese mehr als dreissig ganz verschiedenen Kapitel
sind Erklärungen und Ergänzungen zu Schopenhauers Hauptwerk "Die Welt als
Wille und Vorstellung". Beide Werke sind in ganz besonders schöner und
leichtverständlicher Sprache abgefasst. Sie erzielten daher von allen Werken
Schopenhauers die breiteste Wirkung und waren schon zu Lebzeiten des
Verfassers sein grösster schriftstellerischer Erfolg.
über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde, die Doktordissertation Schopenhauers, ist eine schwer verständliche
philosophi sch e Abhandlung .
Die Welt als Wille und Vorstellung, Schopenhauers Hauptwerk,
erschien 1819 und 1844 in einer zweiten um einen Band erweiterten Auflage.
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Diese Untersuchungen beruhen auf Buddhismus, Hinduismus, Platon
und vor allem auf Kant, dessen Philosophie er weiter entwickelte. Seine Lehre
wurde bestimmend für die Weltanschauung von Künstlern wie R. Wagner und Th.
Mann und ist Ausdruck des Pessimismus, der weite Teile des gebildeten
europäischen Bürgertumsin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
beherrschte.

Nach vielen Jahren wieder gelesen : Gottgried Keller: "Die Leute von
Seldwyla". Da ist zuerst die Novelle "Pankraz, der Schmoller", und ich glaubte
diese Geschichte bestens zu kennen, kam sie doch auch seinerzeit gekürzt im
Sekundarschul - Lesebuch vor. Dort stand aber, wie ich nun feststellte nur der
Anfang und der Schluss.
Deutlich erinnere ich mich an den untätig träumend im Kartoffelacker
liegenden Panktaz und an den Kampf mit der Schwester um die Sauce am
Kartoffelbrei. Schliesslich zieht der Bursche schmollend in die Welt hinaus. Mit
der französischen Fremdenlegion gerät er in der Sahara an einen gefährlichen
Löwen, dem er stundenlang gegenübersitzt und schliesslich, aus dieser Gefahr
gerettet, seinem Schmollen für immer absagt. Als französischer Oberst kehrt er
samt dem grossen Löwenfeil geheilt nach Hause zurück und erzählt ausführlich
alle seine Erlebnisse.
Bei der neuerlichen Lektüre (70 Seiten) stiess ich auf tausend
interessante Einzelheiten und ich realisierte, dass mit dieser Geschichte Keller
irgendwie von seiner Mutter, seiner Schwester und von sich selber berichtet.
Sofort studierte ich anschliessend "Romeo und Julia auf dem
Dorfe". Shakespeares berühmtes Drama handelt von Liebe und Tod zweier
Veroneser Adeliger; bei Keller heissen die beiden Hauptpersonen Sali und
Vrenchen. Wir treffen sie zuerst als Kinder, die ihren pflügenden Vätern in
einem Wägelchen die Zwischenverpflegung auf die drei Äcker hinaus bringen.
Diese drei Äcker ziehen sich nebeneinander über einen Hügel und die
beiden behäbigen und angesehenen Väter pflügen immer in entgegen Richtung
die beiden äusseren Acker. ln der Höhe kommen sie aneinander vorbei. Der
Wind bläst alsdann dem einen die Zipfelmütze nach hinten, den andern nach
vorn .
Der mittlere Acker ist "herrenlos" und verwildert und veranlasst beide
Bauern, sich jedes Jahr verbotenerweise eine weitere Furche vom mittleren
Acker anzueignen. Ausserdem werfen sie von beiden Seiten her ihre störenden
Steine auf den mittleren Acker, auf dem die beiden Kinder in der Wildnis
spielen. Hübsch und witzig beschreibt Keller das Spiel der Kleinen.
Da Sali Vrenchens Puppe hoch in die Luft schleudert, wird sie
beschädigt. Aus einem kleinen Loch rinnt Kleie aus dem Marterleib, was die
beiden Kinder veranlasst, das Loch zu vergrössern und alle Kleie
herauszuholen. Schliesslich bleibt nur noch der hohle Porzellankopf übrig , den
sie mit einer summenden Fliege darin beerdigen. Anschliessen zählen sie, im
Unkraut liegend, gegenseitig ihre Zähne, was zu keinem Resultat führt.
Die beiden Bauern , Manz und Marti, die Eltern der beiden Kinder,
werden zu immer stärkeren Feinden, als es Manz gelingt den mittleren Acker zu
ersteigern. Sie verstricken sich in einen unehrenhaften Rechtshandel , in
dessen Verlauf sie verarmen und zu haltlosen Subjekten verkommen.

'32
-2373

Im Verlauf eines wüsten Streits zwischen den beiden Alten ,
ausgetragen auf einem schwankenden Steg an einem finsteren stürmischen
Regenabend , erhellt ein greller Wolkenriss die Gegend.
Die inzwischen halb erwachsen gewordenen Kinder sehen , zum ersten
Mal seit vielen Jahren, einander in das "so wohlbekannte und doch so viel
anders und schöner gewordene Gesicht". Kaum je ist das blitzhafte liebende
Erkennen , der Coup de foudre, so bildlich im wahrsten Sinn des Wortes
dargestellt worden wie an dieser Stelle.
"Es war mir immer", gesteht Sali bald darauf, "als ob ich dich einst lieb
haben müsste, und ohne dass ich wollte oder wusste, hast du mir doch immer im
Sinn gelegen"; und Keller fügt später hinzu: Beide sahen "in sich zugleich das
verschwundene Glück des Hauses, und beider Neigung klammerte sich nur um
so heftiger ineinander".
Obwohl die beiden - wegen ihren Vätern - bettelarm sind, besuchen
sie miteinander ein Fest, besteigen dann ein Schiff voll Heu und lassen sich den
Fluss hinuntertreiben und
die Sache ist ja aussichtslos
ertrinken
schliesslich.

Sofort fühlte ich mich gedrängt, Kellers Novelle Frau Regel Amrain
und ihr Jüngster wieder einmal zu lesen, besser gesagt, zu studieren . Wie in
vielen seiner Werke geht es Keller auch in diesem um die erzählende
Darstellung pädagogischer (erzieherischer), stellenweise sogar ausgesprochen
didaktischer (lehrhafter) Absichten .
Die von ihrem Gatten verlassene Regula Amrain leitet ihren jüngsten
Sohn Fritz durch alle jugendlichen Konfliktsituationen, so "dass er ein braver
Mann wurde in Seldwyl und zu den wenigen gehörte, die aufrecht blieben, so
lange sie lebten". Von den beiden älteren Söhnen ist eigentlich nie die Rede.
Frau Regel Amrain übernimmt, obwohl sie alles Seldwylische verachtet,
den verschuldeten Steinbruch ihres Mannes und versucht ihre Söhne, vor
allem den jüngsten, den sie trotz seiner ~Ähnlichkeit mit ihrem Gatten am meisten
liebt, zu tüchtigen, verantwortungsbewussten Männern zu erziehen. Dabei
reichen ihr Vorbild und ihre Liebe aus, um in dem kleinen Fritz das Bedürfnis
zu wecken, der Mutter nachzueifern und ihr immer zu gefallen.
Spannend ist es zu sehen, wie sie Fritz in verschiedene Kriegszüge
ziehen und extra länger als nötig im Gefängnis sitzen lässt, um ihn zur Vernunft
zu bringen.
Nur selten muss sie so drastisch eingreifen. Als Fritz schon Frau und
Kinder hat, sieht sie sich noch einmal veranlasst, seiner Erziehung nachzuhelfen,
indem sie ihn an die Wahlpflicht erinnert und ihn so dazu bringt, sich um die
politischen Zustände in Seldwyla zu kümmern.

ln einem Zuge las ich anschliessend Kellers Erzählung Die drei
gerechten Kammmacher. Ein Kammmacher in Seldwyla beschäftigt einen
aussergewöhnlich fleissigen und ruhigen , schon älteren sächsischen Gesellen,
namens Jobst, der im Sinne hat, dank seiner Sparsamkeit eines Tages das
Geschäft zu übernehmen.
Als er sich seines nahen Erfolgs schon sicher glaubt, taucht plötzlich e in
zweiter, bayrischer Geselle namens Fridolin auf. der sein wahres Ebenbild ist.
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Zwischen den beiden entsteht ein zäher Wettbewerb, der sich durch das
Erscheinen eines dritten, des sehr viel jüngeren Schwaben Dietrich noch
verschärft. Dieser hat zwar auf Grund seiner Jugend und seines weit wenige r
gefüllten Sparstrumpfs kaum Aussicht, den Wettkampf zu gewinnen .
Er verfällt daher auf den Ausweg, um die nicht unvermögende, wenn
auch schon etwas ältliche Jungfer Züs Bünzlin zu werben, welche die drei
Gesellen an Selbstgerechtigkeit und öder Herzensarmut noch weit übertrifft.
Obwohl sie im Umgang mit dem andern Geschlecht recht ungeschickt sind ,
bemühen sich die beiden ältern Gesellen plötzlich ebenfalls um Züs.
Der Meister, der zweien seiner tüchtigen Gehilfen kündigen möchte,
weil deren Fleiss die Einwohner von Seldwyla auf Jahre hinaus mit Kämmen
versorgt hat, ruft sie zu einem grotesken Wettlauf auf, dessen Ziel sein Haus ist.
Dem Sieger bietet Züs Bünzlin gleichzeitig ihre Hand.
Um den ärmsten und aussichtslosesten Bewerber von vornherein
abzuschütteln, versucht die keusche Jungfer, Dietrich am Start aufzuhalten. Aber
das Gebüsch , in das sie ihn lockt, wird zum Schauplatz ihrer eigenen
Niederlage . Der Schwabe erobert mühelos ihr Herz und ihr Geld, eilt zum
Meister und kauft ihm das Geschäft ab.
Der Sachse und der Bayer laufen gleichzeitig unter dem Gelächter von
ganz Seldwyla um die Wette, in ihrer eifersüchtigen Wut aber am Haus des
Meisters vorbei und zum andern Stadttor wieder hinaus. Der eine erhängt sich ,
der andere verkommt.
Die groteske Pointe, der bittere Sarkasmus, verleiht dem Werk eine
geradezu unheimliche Dimension. Die übertriebenen Charakterbilder verzerren
zwar die Konturen bis zur Karikatur, treffen aber umso sicherer das Wesentliche.

Keller bezeichnet Spiegel, das Kätzchen als "Märchen". Dies ist die
einzige Ausnahme in der Novellensammlung . Keller sieht aber auch in diesem
Werk die menschlichen Verhältnisse durch ökonomische Sachverhalte bedingt.
Das Kätzchen Spiegel ist ein selbstbewusster und philosophische r
Mann, der aber über diese guten Qualitäten nur unter günstigen materiellen
Voraussetzungen verfügt. Keller hebt im Fortgang der Geschichte immer
deutlicher hervor, dass das Materielle die Ursache des Verhaltens, des Denkens
und auch der Moral ist.
Der Stadthexenmeidter Pineiss, ein unheimlicher, nur widerwillig
geachteter Bürger, braucht Katzenschmer, um seine Hexereien auszuüben. Er
verführt daher den halb verhungerten Spiegel zur Unterzeichnung eines
Vertrags, demzufolge er den Kater tüchtig herausfüttern werde. Dieser habe ihm
aber dann Schmer und Leben zu überlassen .
Die leckeren Speisen des Hexenmeisters verlocken den Kater mit
unwiderstehlicher Gewalt, und er erobert sich bald die frühere Stattlichkeit seines
Leibes zurück, doch auf der Basis der sicheren und regelmässigen Ernährung
erwacht er auch wieder zu vernünftigem Denken. Er betört in höchster Gefahr
den Hexenmeister mit einer langen und verwickelten Geschichte, die sich ums
Geld , um 10 000 Gulden, dreht, die von einer verzweifelten Schönen in einen
tiefen Brunnen geworfen wurden.
Dieses Geld sollte dereinst einem schönen, aber armen j ungen
Mädchen gehören, das von einem hingebungsvoll liebenden Mann allein um
ihrer Schönheit willen gefreit würde.

Meine Lieben
Alles wird gelehrt und gelernt, und an allem wird herumgebastelt, am Verkehr, am Klima, an der Armut, an der Gesundheit, der
Umwelt, etc. Das Wichtigste wird aber meist vergessen. Alle diese Themen werden interessant, wenn man ihnen wirklich auf
den Grund geht. Hier ein Beispiel :
Mehr Leute =mehr Kunden =mehr Einnahmen = grösserer Gewinn. Das ist doch gut!
An die KEHRSEITE wird aber kaum
gedacht:
Mehr Leute = mehr Häuser = mehr Strassen = mehr Automobile = mehr Luftverschmutzung und Klimaverschlechterung etc.
Mehr Leute=
grössere Demonstrationen = grössere und gewaltsamere Auseinandersetzungen. etc .. Jeder Krieg lässt sich aufzugrosse
Bevölkerungszahlen zurückführen.
Ein Beispiel: Wären nach der Gründung des Staates Israel in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts nur wenige Juden
in allen Länden verstreut gewesen und von diesen nur wenige in den neuen Staat eingewandert, und hätten in der Gegend
des neuen Staates nur wenige Palästinenser gelebt, dann müssten keine Siedlungen auf fremdem Gebiet errichtet werden.
Die beiden Völker könnten friedlich nebeneinander leben. einander unterstützen. statt einander zu bekämpfen.
Bei uns in der Schweiz bleibt die EINHEIMISCHE Bevölkerungszahl etwa gleich gross. Die starke Zunahme in unserem Land
kommt vor allem
durch die Zuwanderung. Als ich im Jahr 1924 die sechste Primarschulklasse besuchte. da lernte ich, unser Land zähle vier
Millionen Einwohner. Heute sind es beinahe doppelt so viele. Bei uns werden Frauen und Männer gleich gut aus- und
weitergebildet. Das hat zur Folge, dass die Frauen, wie die Männer, einen Beruf ausüben und daher weniger (bis etwa drei)
Kinder haben. So bleibt die Bevölkerungszahl immer etwa gleich oder geht im Verlauf der Jahrzehnte sogar leicht zurück. Das
ist südlich der Sahara und in allen Entwicklungsländern noch lange nicht so. Dort leben sehr viele hungernde und kranke
Kinder und Erwachsene. Gäbe es auch dort nur so wenige Kinder, wie bei uns in der Schweiz, dann würden unsere
Unterstützungszahlungen viel mehr nützen!
Das Allerwichtigste ist also die Aus- und Weiterbildung . besonders auch der Frauen. und zwar in allen Ländern. Darauf kann
nicht oft genug hingewiesen werden! Schlecht sind die Staaten und Religionen. in denen die Frauen hinter den Männern
zurückstehen müssen. Man doktert heute immer noch viel zu viel an allem Möglichen herum, statt das Übel an seinem
Ursprung zu bekämpfen.
Um Antwort wird gebeten!

iiJ r-

r~JR.,d.e.c ~
JC~--e_ ~

1-r c-.e0 ct4 fs.

; f~3CfCtkicr.-vt

'32

.2S75
Dieses Mädchen und diesen Mann zusammenzuführen, sei, so
behauptet Spiegel, der letzte Auftrag seiner Herrin gewesen. Diese Erzählung
übt auf den Hexenmeister Pineiss genau die Wirkung aus, mit der Spiegel
rechnete. Ihren Sinn - dass die Wertschätzung des Geldes als Verhängnis in
menschliche Beziehungen eindringt
kann der vom Geld faszinierte
Hexenmeister nicht erfassen.
Im Bann der 10 000 Gulden entlässt er den Kater aus dem Vertrag unter
der Bedingung, dass er ihm das Geld und die weibliche Schönheit verschaffe.
Die Frau aber, die der Kater mit der Hilfe einer klugen Eule für ihn einfängt, ist
nur dem Schein nach betörend schön, in Wirklichkeit ist sie eine böse und
hässliche Alte. Sinnbildlich stellt Keller in ihr das Verhängnis dar, welches aus
Pineissens blinder Versklavung durch Besitz und Reichtum besteht.

Im zweiten Band meiner Kellersehen Gesamtausgabe gehen die
Seldwylergeschichten w~iter mit Kleider machen Leute. Ein arbeitsloser
Schneidergeselle aus Seldwyla, Wenzel Strapinski, macht sich auf die
Wanderschaft. Unterwegs darf er in einer vornehmen Kutsche bis nach Goldach
mitfahren. Der arme aus dem herrschaftlichen Wagen steigende Schneider wird
vom Kutscher als Herr von aristokratischer Herkunft ausgegeben , und Wenzel,
der durch sein romantisch-melancholisches Aussehen, vor allem aber durch
seinen langen und kostbar wirkenden Mantel Aufsehen erregt, gilt bald als ein
polnischer, mit Reichtümern gesegneter Graf, den die neugierige und
gewinnsüchtige Bürgerschaft fürstlich bewirtet und gebührend feiert.
Das verträumte arme Schneiderlein fördert das für ihn märchenhafte
Missverständnis nicht von sich aus, findet aber auch nicht den Mut, es
aufzuklären . Die wachsende Neigung zur Amtstochter Nettehen verführt ihn
endgültig dazu, die allseitige Bewunderung freundlich hinzunehmen und aus der
glanzvollen gesellschaftlichen Erhöhung Nutzen zu ziehen.
Sein natürlich-vornehmes Wesen und sein "fürstlicher" Aufzug
erwecken bald auch in der Amtstochter zärtliche Gefühle. Sie erblickt in Wenzel
ihren erträumten Märchenprinzen. Doch auf dem prächtig zugerüsteten
Verlobungsfest, das Wenzel mit einem Spielgewinn finanzieren will, wartet auf
das Paar eine schadenfrohe Entlarvungskomödie durch eine Abordnung aus
Seldwyla.
ln einer auf Wenzel zielenden Pantomime über das Wortspiel Leute
machen Kleider - Kleider machen Leute sieht sich der Kostümgraf entdeckt und
flieht verzweifelt in die Winternacht hinaus. Halb erfroren findet ihn Nettchen, die
ihm nachgefahren ist , im Schnee.
Durch kluge Fragen bringt sie ihn zum Sprechen, erkennt aber nach
anfänglicher Entrüstung, dass Unschuld sich hinter seiner romantischen
Verirrung verbirgt. Sie setzt gegen den Widerstand ihres Vaters, und ohne den
Spott der Bürger zu fürchten die Heirat durch und Wenzel rechtfertigt glänzend
das in ihn gesetzte Vertrauen: Er wird ein angesehener Tuchherr in Seldwyla,
später in Goldach.

ln der Erzählung Der Schmied seines Glücks gerät ein Seldwyler,
der seinen Namen von Johann Kabis in John Kabys abänderte von einer
haarsträubenden Geschichte in die nächste und endet als armer Nagelschmied.
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ln Die missbrauchten Liebesbriefe verlangt Viktor (Viggi)
Störteier, ein "romantisch-dichterisch" veranlagter Ehemann, von seiner
"normalen" Hausfrau namens Gritli, sie solle seine immer länger werdenden
"dichterisch-verschnörkelten" Liebesbriefe ebenso gekonnt "dichterisch" und
"schwungvoll" beantwortworten. Da sie dies aber in gleicher Art nicht tun kann ,
schreibt sie in ihrer Not seine Briefe ab, verdreht aber dabei das Geschlecht und
steckt sie für den benachbart wohnenden jungen Lehrer Wilhelm ins
Grenzgebüsch.
Dieser antwortet der Frau, ganz nach Wunsch. Sie verdreht aber das
Geschlecht der Briefe wieder sorgfältig zurück und sendet sie so ihrem Mann, der
nun zufrieden ist. Keller schreibt: "So äffen sich zwei unbekannte Männer!" ·
Als dieser komische Betrug schliesslich auffliegt, endet die lustige
Geschichte für die meisten Beteiligten recht tragisch. Gritli und Wilhelm jedoch
verlieben sich, heiraten scliesslich und gründen eine angesehene Familie,
während Störteier und seine Kätter schon längst vergessen und verschollen
sind .

Wer Dietegen zu lesen beginnt, kann nicht mehr inne halten, so
spannebd erzählt Gottfried Keller diese Geschichte aus dem 15. Jahrhundert. Die
brutalen Ruechensteiner erhängen während eines ihrer Feste hastig und
schlecht den kleinen Knaben Dietegen, weil er ein Essigkännlein veruntreute.
Ausserdem nehmen sie ihn in der Eile etwas zu früh vom Galgen, so dass das
kleine Mädchen Küngold, die Tochter des Forstmeisters, den Ärmsten, der mit
seinem Armsünde rhemdchen schon im Sarge liegt, zu neuem Leben erwecken
kann.
Die Frau des Forstmeisters stirbt und die böse Violande kommt ins
Forsthaus. Diese sorgt dafür, dass Küngold schliesslich als Hexe versteigert und
dem Totengräber zugeschlagen wird. Dietagen kommt jede Nacht zum Friedhof
und wacht bei der "gewesenen Hexe". Die Männer, auch der Forstmeister und
Dietegen, ziehen schliesslich in die Burgunderkriege, in denen aber bald der
Forstmeister umkommt, Dietagen jedoch kehrt reich zurück.
Nach einem Gesetz der Ruechensteiner wird schliesslich die Hexe
Küngold zum Tod durch Enthauptung verurteilt, wenn nicht einer kommt, der sie
auf der Stelle wegheiratet Der Ärmsten sind bereits die Augen verbunden und
der Priester betet mit der Verurteilten. Da taucht Dietagen auf, so dass der
Geistliche sogleich die Trauun~. vollziehen kann.

Das verlorene Lachen handelt vom Seldwyler Männerchor, der sich
zu einem grossen Sängerfest begibt. Ihr junger und schneidiger Fahnenträger
heisst Jukundus Meyenthal. Mit dem schwierigen Lied ,,Veilchens erwachen"
gewinnen die Seldwiler den Siegeskranz.
Justine Glor von Schwanau hängt dem Fahnenträger des siegenden
Vereins fröhlich lachend den Kranz an seine Fahne und der Junge lacht errötend
zurück. Beim Schlussbankett sitzen sich die beiden am gleichen Tisch
gegenüber, und am folgenden Tag, nach einer Dampfschifffahrt, in Schwanau,
stellt Justine Jukundus ihren Eltern, ihren Brüdern und ihren Grosseitern vor.
ln einem Kurort treffen sich wenig später Frau Meyenthal, die verwitwete
Mutter des Fahnenträgers, Frau Glor und deren Tochter. Jukundus wird von
seiner Mütter ersucht, aus dem Militärdienst zu ihr in den Kurort zu kommen,
denn sie will die beiden jungen Leute zusammenbringen.
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Frau Glor ist aber strikte dagegen, denn die Seldwyler bringen es ja
doch zu nichts. Ein Betrunkener kommt zu Frau Glor, welche glaubt, es sei
Jukundus, es ist aber ihr jüngerer Sohn . Verlobung und Hochzeit werden nach
kurzer Zeit mit viel fröhlichem Lachen gefeiert.
Im 2. Kapitel leben die jungen Eheleute fröhlich in Seldwyla. Jukundus
wechselt vom Militär zum HolzhandeL Die prächtige Wolfhartsgeereneiche
lässt er stehen und geht über zum Kohle- und Eisenhandel, denn die
hölzernen Wasserleitungen werden durch Eisenrohre ersetzt.
Da er zu gutgläubig ist, erlebt Jukundus grosse Verluste. Mit Justine
muss er alles auflösen und nach Schwanau zu deren Eltern und Grosseitern
ziehen. Gleichzeitig entstehen, die Religion betreffend, grosse nicht
überwindbare Meinungsverschiedenheiten und das bisher übliche Lachen
verschwindet ganz.
Im 3. Kapitel leben Justins und Jukundus getrennt. Dieser muss in der
Stadt seine Mutter pflegen und schliesslich begraben. Im Handelsunternehmen
eines seiner militärischen Vorgesetzten nimmt er schliesslich eine sichere Stelle
an und setzt sich für politische Neuerungen ein.
Die von ihm getrennte Justins erlebt grosse Verluste und wird auch von
ihrer kirchlichen Gemeinschaft enttäuscht.
Im 4. Kapitel ist Justine bei einer "Sekte", die ihr auch nichts bringt.
Gottfried Keller schildert lang und breit die verschiedensten religiösen Ansichten.
Justine und Jukundus treffen sich schliesslich auf dem Berg bei Schwanau ,
umarmen und küssen sich. Das verlorene Lachen ist endlich wieder
zurückgekehrt. Sie leben nun miteinander in der Stadt und haben einen Sohn
und eine Tochter.

Die Autorin Kelek stellt fest, der Islam sei nicht in eine demokratische
Gesellschaft integrierbar, da er in seinem ganzen Wesen der aufgeklärten ,
säkularisierten Zivilgesellschaft widerspricht. Kelek wird sich mit ihrer Schrift und mit einem geplanten neuen Buch, das die soeben skizzierten Thesen
ausführlicher darlegen soll - unter den Muslimen viele Feinde schaffen.

Es gibt nichts Gutes ausser man tut es. (Kästner).
Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn,
dass ich nicht für mich auf Erden bin,
dass lch die Liebe, von der ich leb.
liebend an andere weiter geb!
Wo Liebe ist, da steht man alles aus und hat noch Freud dabei.
Jeremias Gottheit. .
Demokratie ist die Staatsform der Geduld.

Ein 0. Salomon dichtete, was im letzten Jahrhundert von den
umstürzlerischen Gruppen gesungen wurde: "Warum einzeln verlodern in
dürftigem Brand? I Fackeln zusammen, Hand in Hand! I Denn wer ein Feuer im
lnnern spürt, I wird von der Glut zu den Brüdern geführt."
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Zwischen 1980 und 1998, also achtzehn Jahre lang, führte ich ein
Heft, in dem ich jedes eingehende und jedes ausgehende Telefonat, jede
eintreffende und jede abgeschickte Postkarte, aber auch jeden Brief mit
Absender, Empfänger und z1.1ammengefasstem Inhalt notierte. Von allen
Rechnungen gab ich an, was sie betrafen, wann sie eintrafen und wann
beglichen wurden. Heute, im Oktober 2010, beschloss ich, das bereits
vergilbende Heft mit seinem Durcheinander nocheinmal kurz durchzulesen und
dann zu entsorgen.
Mehrere Verbindungen bestehen noch heute, so z.B die zu Roswith
Schmidt, der Tochter lnge Baers, die von Bremen in ihr elterliches Haus nach
Dübendorf zurückkehrte. Auf Weihnacht und Neujahr meldet sich zuverlässlich
auch meine ehemalige Schülerin Rösli Graf-Scherrer, die nach vielen Jahren
aus Madrid nach Zürich zurückkehrte. Ihr Mann Jakob, Sohn des reformierten
Pfarrers von Urdorf, arbeitete für die BBC Baden. Als Jakob pensioniert wurde,
unternahmen die beiden noch eine grössere Reise durch Spanien und kehrten
2002 in die Schweiz zurück.
Mit Ernst Schaufelberger und seiner Frau leiteten Maria und ich
viele Eislauflager in Adelboden, Samaden, Davos und Klosters. Seit einiger
Zeit sind die beiden im Altersheim Herrliberg.
Einige Briefwechsel wurden mit inzwischen längst Verstorbenen
Verwandten geführt, so z.B. mit meiner Schwester Martha, mit Schwager
Werner und mit Neffe Cornelius Altorter. Die Tante Marias, Babette
Baumberger, lebte von 1882 bis 1966. Sie hütete in den 1940er-Jahren oft
und gerne meine beiden Söhne, als diese noch kleine Buben waren. Längst
verstorben ist auch mein Cousin Erich Feuchter. Dessen Frau Lore meldet
sich aber noch heute gelegentlich mit einem formellen Schreiben. Auch Cousin
Ernst Feuchter und Karl Barth, der erfolgreiche Erfinder von maschinellen
Verfahren zur Herstellung von Gold- und Silber-Spritzguss-Rohlingen, die
anschliessend in Pforzheim zu kostbaren Schmuckstücken weiterverarbeitet
wurden, weilen nicht mehr unter uns.
Ausser weiteren Verwandten starben auch nach und nach gute
bekannte und befreundete Personen, so z.B. Waltrud und Ernst KappelerHuber. Waltrud besuchte zwei Jahre lang mit mir die Sekundarschule in
Meilen und wurde später Professorin an der Töchterschule in Zürich. Den
Schriftsteller Ernst Kappeier liess ich zu Vorlesungen nach Dietikon kommen,
als ich Präsident der Volkshochschule unserer Stadt war.
Zu dieser Gruppe ··der verstorbenen befreundeten Persönlichkeiten
zählen auch Pfarrer Dr. Maurer, Ringlikon, der nach mir die Leitung der
"Schweizerischen Volkstanzwoche" in der "Laudinelle" St. Moritz übernahm,
sowie andere wichtige Persönlichkeiten aus der Volkstanzszene, wie z.B. Hans
Severin, lnge Baer, Herbert Rathner, Annelis Aenis, Ruth Baumann,
und Georges Pluss, der sich "moniteur cantanal des danses, ass. cant.
costumes vaudois" nannte und Rue de Rivaz 1890 St. Maurice wohnte, und
auch Herr Augenarzt Dr. Pestalozzi und Frau in Trimbach etc ..
Diese Gruppe der Verstorbenen wird immer grösser. ln den
Zeitungen, die ich fürs Ortsmuseum Dietikon ·lesen muss, studiere ich ganz
zwangshaft alle Todesanzeigen, und es entsteht in mir ein eigenartiges Gefühl,
wenn ich sehe, dass beinahe alle, die da sterben, viele Jahre nach mir geboren
wurden. Immer wieder sind ehemalige Schüler von mir dabei, so z.B. der erste
vollamtliche Dietiker Stadtpräsident Hans Frei, der schon als Sekundarschüler
politisch interessiert war und sehr gerne dirkutierte.

327~
Ich entsorge zwei vergilbende Oktav-Schulheftchen , in denen ich
zwischen 1992 und 1999 jedes bei mir eintreffende und jedes von mir
ausgehende Telefonat und jede ankommende, jede abgeschickte Postkarte
und entsprechend auch jeden Brief notierte. Meist sind die Inhalte kurz
zusammengefasst, und bei Rechnungen ist jeweils auch angegeben, wann sie
beglichen wurden. Ich sehe den chronologischen Wirrwarr nochmals durch und
ordne ihn neu:
Zuerst bereits verstorbene Verwandte: Es sind dies meine
Schwester Martha, mein Schwager Werner und mein Neffe Cornelius
Altorfer; von der etwas entfernteren Verwandtschaft: Heinrich Vontobel ,
und aus der Verwandtschaft meiner Mutter die Cousins Ernst und Erich
Feuchter. Erichs Frau Lore schreibt mir aber noch heute, im Jahr 20 10,
gelegentlich einen formellen Brief.
Von der Verwandtschaft meines Vaters weilen nicht mehr unter uns:
Berthold und Karl Barth, die Söhne seiner ebenfalls verstorbenen
Schwester Karoline. Cousin Karl wurde im Zweiten Weltkrieg verletzt und
besass daher eine Unterschenkel- und Fuss-Prothese. Als er uns einst in
Dietikon besuchte und in unserm Haus aus dem obern Stockwerk herunter
kam, da schulterte er sein künstliches Bein und hüpfte auf dem andern
geschickt und lustig die Treppe herunter. Trotz dieser Behinderung gelangen
ihm wichtige Erfindungen im Gold- und Silber-Spritzguss-Verfahren , mit dem er
begehrte "Rohlinge" herstellte, die in Pforzheim zu teurem Schmuck weiter
verarbeitet wurden.
Es ist noch nicht sehr lange her, da verliess uns auch Dr. Dölf
Boessinger, der Schwiegervater meines jüngern Sohnes. Auch Oskar
Wyler und Louise Frei-Wyler aus Marias Verwandtsch aft weilen nicht mehr
unter uns. Einige Verwandte Marias, besonders die in Amerika lebenden,
verschwanden aus meinem Gesichtskreis, so dass ich nicht weiss, ob sie noch
existieren.
Mit vielen andern Leuten, vor allem aus der Volkstanz-Szene, ist
die Verbindung beinahe oder völlig abgebrochen, so dass ich auch von diesen
oft nicht weiss, ob sie noch am Leben sind. Keine Antwort bekam ich z.B. auf
Briefe an Heinz Haller, Gerda und Bill Hargrave, und Frau Gretel Dunsing .
Klara Stern starb vor einigen Jahren , kurz nachdem ich sie im Altersheim
Küsnacht besucht hatte.
Von Elvira und Ernst Senn, die in Peru ein SOS-Kinderdorf
aufbauten und viele Jahre lang auch leiteten , erfuhr ich, dass sie nach ihrer
Pensionierung in die Schweiz zurückkehrten. Obwohl unsere Verbindung
jahrzehntelang recht intensiv war, bekam ich auf meine letzten Briefe keine
Antwort.
·
Andere Personen existieren noch; die Verbindung zu ihnen ist aber
auf ein Minimum zusammengeschmolzen, vor allem , weil ich mit dem
Volkstanz nicht mehr viel zu tun habe. Zu dieser Gruppe gehören: Familie
Frischmann und Frau Feiler (München), Mario und Graziella Neukomm (Bern) ,
Ernst Brunner, Cyrill Renz, Francis Feybli, Renate Gretler, die Familien
Grämiger u. Herter, Rasmarie Müller (Buchs ZH), Erika Von der Mühll, Martin
Wey, Lea u. Max Fumasoli, Jolanda Morf-Pelli, Frau Blatter, die Mutter des
Schriftstellers Silvio Blatter, die viele Jahre lang "meine" SeniorenVolkstanzgruppe in Dietikon besuchte, Familie Singer, Professor Richardson
und Frau in Swansea, England, und viele andere.
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Wenn ich heute, d.h. im November 2010, das Zentralschulhaus
Dietikon betrete, dann treffe ich dort viele junge dort tätige Lehrerinnen und
Lehrer, von denen ich nicht eimal weiss, wie sie heissen. Von den Kolleginnen
und Kollegen, die gleichzeitig mit mir im "Zentral" tätig waren , kann ich einiges
berichten. Da ist zuerst Reinhold Frei, in dessen Wohnung ich an der
Bahnhofstrasse Dietikon 1934 für 20 Franken im Monat einziehen konnte.
Reinhold war nur wenig älter als ich und studierte an der Universität immer
noch Geografie. Er wollte daher begreiflicher Weise in allen fünf damals
existierenden Sekundarschulklassen das Fach Geografie erteilen, was unsern
Stundenplan ganz gewaltig durcheinanderbrachte.
Reinhold Freis Vater war in Zürich-Höngg eine angesehene
Heimatschutz-Persönlichkeit, und sein Onkel, Pfarrer Oskar Frei, ein grosser
Huggenotten -Forscher und -Kenner, der später Kirchenrats-Sekretär des
Kantons Zürich wurde, hatte mich in Meilen unterrichtet und konfirmiert.
Reinhold war bereits verlobt, als er, nach kurzem Spitalaufenthalt, einem
bösartigen Hirntumor erlag.
An seiner Abdankung , die in der Kirche von Weiningen stattfand,
mussten wir als seine Berufskollegen natürlich teilnehmen, und da ich mit ihm
in seiner Wohnung zusammengelebt hatte, sollte ich als Vertreter der gesamten
Lehrerschaft Dietikons das Wort ergreifen. Diese Aufgabe machte mir ganz
gehörig Bauchweh, und ich bat in meiner Not unsern Hausvorstand Adolf
Walser um Hilfe. Gemeinsam fabrizierten wir einen Text, den ich dann vorn in
der Kirche Weiningens stehend vorbrachte. Hinter mir standen die festlich
herausgeputzten Fahnenträger der verschiedenen Studentenorganisationen.
Dem Eigentümer von Reinhold Freis Wohnung, dem Kohlehändler
Reinle in Baden, schrieb ich sofort, 40 Franken im Monat, die ich nun als
alleiniger Bewohner der Wohnung bezahlen müsste, seien mir zu viel. Ich
suche mir, da ich als Verweser nur 3800 Franken im Jahr verdiene, ein
günstiges Zimmer. Herr Reinle reagierte sogleich, kam persönlich zu mir nach
Dietikon und sagte, es sei unmöglich die Wohnung weiter zu vermieten, wenn
ich ausziehe. Er überlasse sie mir daher weiterhin für 20 Franken im Monat.
Hier empfing ich auch meine Braut Maria, und als wir verheiratet
waren , wohnten wir hier noch bis 1945 für 20 Franken im Monat. Unser Sohn
Karl kam zur Welt, unser Einfamilienhaus an der Holzmattstrasse wurde trotz
Aktivdienst fertig erstellt, und wir zogen um .
Der hoch intelligente, jüdische Kollege, Sekundarlehrer Ern an uel
Pasternak, half in der Hitlerzeit vielen verfolgten deutschen Juden zur Flucht
durch die Schweiz nach Genf und von dort nach Amerika. Viele prächtige
Kunstwerke (Statuen, Büsten, Gemälde) musste ich im Garten und im Haus
Pasternaks fotografieren , so dass er sie kaufwilligen Interessenten anbieten
konnte. Erst das dafür gelöste Geld ermöglichte den Ärmsten die Flucht.
Auch Pasternak selber verschwand im letzten Moment nach Amerika,
wohin sich seine Frau, seine Tochter und seine zwei Söhne schon lange vor
ihm hinbegeben hatten . Vor meinem "inneren Auge" sehe ich ihn noch heute,
wie er Abschied nehmend und mit Tränen in den Augen zum letzten Mal aus
seiner Ville durch den Guggenbühlwald herunter kam. Auf der Holzmattstrasse
blieb er alle paar Meter stehen und blickte zurück, um sich alles gut
einzuprägen. Den Verkauf seiner Villa und andere laufende Geschäfte
Pasternaks erledigte Kollege Walser.
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Pasternaks Frau betätigte sich in Kalifornien als Kunstmalerin und
auch er begann in seinen "alten Tagen" noch zu malen. Da er Herrn Walser
fleissig Briefe schrieb, waren wir stets informiert wie es ihm und seiner Familie
erging. Seine Tochter starb vor ihm und auch einen der Söhne verlor er. Dieser
war auf einer Skitour im Schneesturm ums Leben gekommen
Vom Kanton Zürich und von der Gemeinde Dietikon bezog Pasternak
Pensionsgelder, musste daher in regelmässigen Zeitabständen amtlich
beglaubigte Dokumente schicken, die bestätigten , dass er noch am Leben war.
Hausvorstand Walser wurde geachtet aber auch gefürchtet. An
Gemeindeversammlungen in der Turnhalle ergriff er mutig das Wort, um d ie
Interessen der Schule und der Lehrerschaft zu vertreten.
Gelegentlich traten in einer Schulpause zwischen ihm und einem
Pfarrer oder Kollegen Meinungsverschiedenheiten auf, und es entstand
eine lautstarke Auseinandrsetzung. Man sah die beiden Kampfhähne als
"Feinde fürs ganze Leben". Doch halt, wir staunten , schon nach einer Stunde,
in der nächsten Pause, redeten die beiden über ein ganz anderes Thema, als
ob nichts gewesen wäre. Da lernte ich, dass man freundlich und friedlich
miteinander leben und umgehen kann, auch wenn man in irgend einer
speziellen Frage nicht gleicher Meinung ist.
Walser allein erteilte den extra besoldeten Englischunterricht, der
nur von den in Sprache gut begabten Schülerinnen und Schülern der dritten
Sekundarschulklassen besuchen werden durfte. Da auch ich sämtliche
Ausweise besass, hätte ich von 1934 an Gleichberechtigung verlangen können ,
das heisst abwechs ungsweise ein Jahr er und ein Jahr ich. Kein Schulpfleger
und kein Kollege setzte sich für mich ein und ich selber wagte nicht, etwas zu
sagen.
Erst nach einigen Jahrzehnten wurde Kollege Walser pensioniert,
und der Englischunterricht wurde mir übertragen , hatte ich doch schon längere
Zeit Englisch, Deutsch und Mundart an der Gewerbeschule unterrichtet. Als
Pensionierter erblindete Herr Walsernach und nach, so dass er bis zu seinem
Ableben auf Radio und Hörbücher angewiesen war.
Von Kollege Diggelmann und seinem Hirntumor berichtete ich
bereits ausführlich , hatte ich doch viele gemeinsame Aktivdiensterlebnisse mit
ihm.
Kollege Altred Schlumpf gehörte zu jenen Leuten, die immer
Recht haben müssen. Das zeigte sich sowohl in der Schule, als auch in seinen
vielen politischen Tätigkeiten, war er doch nicht nur Gemeinderat, sondern auch
eine Zeit lang Kantonsrat und Gründer der "Demokratischen Partei".
Da es an unserer Sekundarschule meist zwei erste und zwei zweite
Klassen gab und nur eine dritte, verlangte Schlumpf Vergleichsprüfungen
für die unteren Parallelklassen. Er stellte gleich auch die entsprechenden
Prüfungsaufgaben zusammen , bei deren Lösung seine eigene Klasse natürlich
am besten abschnitt. Er wusste eben, wie und was er mit seinen Schülerinnen
und Schülern behandelt hatte. Daher beharrten wir sogleich auf gemeinsamer
Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben , und siehe da, die Klassen arbeiteten
gleich gut.
Ein etwas eigenartiger Kollege war Herr Dr. Strickler, der
irgendwie von der Chemie herkam und eine hochdeutsch sprechende Frau
hatte. Als diese starb, erlebten wir eine äusserst komische Abdankung. Er
besorgte sie selber und ganz allein . Statt Orgelmusik spielte er ab Tonband
allerlei Opernmusik, wobei Pannen die feierliche Stimmung zerstörten.
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Die sonderbare Laudatio sprach er selber, erzählte auch , er habe
die Asche seiner Frau bereits in den Bodensee gestreut. Ein Geistlicher war
nicht anwesend.
Ganz anders war Sekundarlehrer Kober. Er übte gelegentlich mit
seinen Klassen selbstgedichtete Theaterstücke ein und komponierte allerlei
interessante Musik. Sein Grabstein ist daher mit Symbolen aus der Musik
verziert.

Gerti Vollenweider war lange Zeit Kochschullehrerin an unserer
Schule in Dietikon, verschwand aber eines Tags nach Zürich , denn sie wurde
kantonale Inspektorin der Hauswirtschaftsschulen.
Eines Tags betrat sie das Zentralschulhaus in dem Moment, als ich
es verliess und lächelte mich dabei ganz fröhlich an. Als ich sie fragte, was sie
Lustiges erlebt habe, da meinte sie: "Gar nichts!" und erklärte mir ausführlich ,
sie besitze ein hässiges und ein fröhliches Gesicht. Da beide gleich viel kosten,
nehme sie eben am liebsten gleich von Anfang an das fröhliche hervor.
Als sie pensioniert war, besuchte sie gelegentlich den "Stamm de r
pensionierten Lehrkräfte Dietikons", der immer am ersten Donnerstagabend
des Monats im Restaurant zur "Heimat" mit einem Nachtessen stattfindet, auch
traf ich sie gelegentlich ganz abgemagert beim Einkauf im Migros. Sie verstarb
kürzlich und wurde in Dietikon beigesetzt.
Es wäre noch von vielen andern Bekannten zu erzählen, so z.B von
Dr. Bruno Maier, der lange Zeit Präsident der Kommission für Heimakunde
Dietikon war und mit mir in zusammenarbeitete. Als er krank in einem Bett des
städtischen Alters- und Gesundheits-Zentrum lag, besuchte ich ihn dort. Doch
ach, er erkannte mich nicht, fragte nur immer: "Bist Du mit dem Zug
gekommen?" Kurz darauf starb er.
Marias Tante Babette besuchte oft Aufführungen im Opernhaus
Zürich und anderswo, von denen sie interessante Broschüren mit Texten,
Notenbeispielen, Kommentaren und Bildern zurückbrachte. Diese Hefte
schenkte sie Maria und mir. Auch wir brachten ähnliche Hefte von solchen
Aufführungen zurück, so dass schliesslich eine Beige von mehr als dreissig
Stück zusammenkam.
Ich blätterte alle noch einmal durch und entsorgte sie anschliessend
beim Altpapier. Hier eine unvollständige Aufzählung der wichtigsten Werke:
Mezart - Zauberflöte. Beethoven - Fidelio. Lortzing - Zar und Zimmermann.
Offenbach - Vie parisienne. Humperdinck- Hänsel und Gretel. Giuseppe Verdi Ein Maskenball. Ermanne Wolf-Ferrari - Die schalkhafte Witwe. Josef Haydn Die Schöpfung. Franz Lehar- Das Land des Lächelns. Zürifäscht 1956. Claudio
Monteverdi - Die Krönung der Poppea. Carl Maria von Weber - Der Freischütz.
J.S. Bach- Johannes-Passion. Gaetano Donizetti- Lucia von Lammermoor und
auch Don Pasquais sowie Roberto Devereux. Antonin Dvorak - Der Jakobiner.
Richard Wagner - Der fliegende Holländer. Tschaikowski - Der Nussknacker
(Ballett). Jacopo Ferrari - Das Aschenbrödel. Franz von Suppe - Das Pensionat.
Massenet und Goethe - Werther. Smetana - Die verkaufte Braut. Emmerich
Kaiman - Die Csardasfürstin. Leo Delibes - Coppelia (Ballett). Opernhaus
Zürich Ballettabend vom 24.10.1978, etc ..
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Eine Gemeinde am Zürichsee reinigte aus erzieherischen Gründen
einige Tage lang weder Strassen noch Plätze. Jeder Schüler bekam alsdann
einen Plastiksack. Statt sich im Schulunterricht abzumühen , hiess es nun , allen
Unrat aufsammeln .

Clinton Richard Dawkins, geb. 26.3.1941 in Nairobi , Kenia,
wohin seine Familie geschickt worden war. Zurück in England wurde er
britischer Zoologe, theoretischer Biologe, Evolutionsbiologe, Oxford-Professor
und Autor wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Literatur. Er
verdeutlichte vo r allem Darwins Evolutionstheorie. Seine Hauptwerke:
"Das egoistische Gen", "The extended Phenotype", "Der blinde Uhrmacher",
"Der Gotteswahn".
Ende Oktober 2010 diskutierte Professor Dawkins in einer
"Sternstunde" des schweizerischen Fernsehens, an einem SonntagVormittag, was ganz ungewöhnlich interessant und spannend war. Wer sich
interessiert schalte Wikipedia ein.
Kollege und Schriftsteller Josef Reinhart feierte am 1. September
1955 seinen 80. Geburtstag und in der "Schweizerischen Lehrerzeitung"
erschien schon einige Tage vorher, am 26. August 1955 auf Seite 988 eine
Ehrung. Am 14. April 1957 verstummte dieser "Sänger der Heimat" dann
endgültig, und in der gleichen Zeitung schrieb 1957 kurz nachher Otto Feie r
eine vier Spalten lange begeisternde Würdigung.
Ich erinnerte mich, dass ich vor vielen Jahren, "Mutterli" und anders
von Reinhart gelesen hatte, schaute sogleich in meinem Bücherregal nach und
fand ein dickes Buch mit 313 Seiten: "Brot der Heimat", ein Lebensbild ,
"Mutterli", ebenfalls ein Lebensbild (360 Seiten) , "Dr Schuelheer vo
Gummetal" (Gschichte-n-und Bilder us sym Läbe. 248 Seiten) , schliesslich
noch Waldvogelzyte (Gschichte vo deheim. 205 Seiten) und BalmbergFriedli (Erzählung) .
Das zuletzt genannte Büchlein, 68 Seiten , las ich sogleich
nocheinmal durch. Der kleine, etwas schwierige Friedli verlor kurz nach
einander Vater und Mutter. Als schliesslich "sein" Bauernhof aufgelöst wurde ,
da kaufte der Vater des Erzählers ein Kälblein namens Bless von dem sich
Friedli auf keinen Fall trennen wollte. So wurde der Vater des Erzählers
schliesslich notgedrungen Friedlis Vormund.
Als Friedli einst mit dem Erzähler auf der Alp ein "Käslein" holen
sollte, liess er es mutwillig den Hang hinunterrollen , wobei es zerstört wurde.
Zur Strafe musste er es durch vierzehn Tage Arbeit beim Senn auf der Alp
"abverdienen".
Dieser betagte Senn , der selbst auch viel Schweres erlebt hatte,
findet Zugang zum komplizierten Wesen Friedlis und macht aus ihm einem
brauchbaren Hirten und Käser. Friedli findet auf der Alp bei Bless und dem
Senn seinen Platz. Doch ach, Bless bricht ein Bein und muss geschlachtet
werden .
Eine etwas höher gelegene Alphütte wird durch den Absturz eines
Felskopfs bedroht, und Friedli befasst sich immer wieder mit dem Bau eine r
Schutzmauer. Der Senn wird krank, so dass der Felssturz mehr oder wenige r
vergessen wird. Doch der Berg stürzt schliesslich herunter. Der Schaden hält
sich aber dank Friedlis Arbeit in Grenzen.
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JosefReinhart (* 1. September 1875 bei Rüttenen; ·j· 14. April 1957 in Solothum) war ein Schweizer
Volksschriftstell er.
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Leben
Als Bauernkind aufgewachsen auf einem Hof im Galmis, einem kleinen Tal, durch das die Strasse von
Rüttenen nach Balm bei Günsberg fuhrt, wirkte er ab 1894 als Lehrer in Niedererlinsbach
und später in Schönenwerd.
Nach ersten poetischen Versuchen in der Zeitschrift der Studentenverbindung Wengia veröffentlichte er 1897
seinen ersten Gedichtband Liedli ab em Land und vier Jahre später mit beachtlichem Erfolg die Gschichtli ab
em Land. 1903 konvertierte der gebürtige Katholik zur Christkatholischen Kirche. In den folgend en Jahren
wuchs Reinharts Bekanntheit mit der Veröffentlichung weiterer Novellen und
Gedichte in solothumischem Schweizerdeutsch sowie zunehm end auch hochdeutscher Erzählungen.
191 2 übersiedelte Reinhart mit seiner Familie nach Solothum, nachdem er als Deutschlehrer ans
dortige Lehrerseminar gewählt wurde. A ls M itherausgeber verschiedener Zeitschriften und Schriftenreihen,
durch sein Engagement bei der Organisation kultureller Veranstaltungen sowie in der Jugend- und
Erwachsenenbildung, aber in erster Linie durch seine fortgesetzte schriftstellerische Tätigkeit- in der er sich
im Bereich der Volksdichtung wieder stärker der Mundart zuwandte, die sich jedoch auch auf biographische
und allgemeinbildende Werke für die Jugend (in deutscher Sprache) erstreckte- wurde JosefReinhart in der
Stadt, in der er fortan lebte, zu einer sehr geachteten Persönlichkeit. Von 1924 bis 1927 war er Altgeselle
(Vorsitzender) der Töpfergesellschaft Solothum, einer 1857 gegründeten Vortragsgesellschaft
Sein Wirken wurde durch verschiedene Ehrungen gewürdigt, unter anderem erhielt er 1936 einen
Doktortitel ehrenhalber der Universität Bem. Von 1944 bis 1955 erschien im Verlag Sauerländer eine
elfbändige Reinhart-Gesamtausgabe. Der 1945 in den Ruhestand getretene Autor veröffentlichte bis zu
seinem Tod im Jahre 1957 zudem zahlreiche Artikel in Zeitungen und Zeitschriften. 1952 gewann er den Preis
der Schweizerischen Schillerstiftung.
JosefReinhart starb am 14. April 1957 an den Folgen eines einige Tage zuvor erlittenen Himschlages. Er ist
in einem vom Kanton gestifteten Ehrengrab auf dem Friedhof St. Niklaus bestattet.
Der Nachlass von JosefReinhart befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv.
http://dc . wiki ped1a.org/ wik 1/ Josef Remha rt
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Liedli ab em Land, 1897
Gschichtli ab em Land. Sauerländer, Aarau 1901
Heimelig Lüt. Gschichte für zum Obesitz. Francke, Bern 1905
Stadt und Land. Gschichtefür zum Obesitz. Francke, Bern 1907
Heimwehland Geschichten aus einsamer Welt. Wiegandt & Grieben, Berlin 1910
Im grüene Chlee. Neui Liedli ab em Land. Francke, Bern 1913
Geschichten von der Sommerhalde. Francke, Bern 1917
Waldvogelzyte. Gschichte vo deheim. Francke, Bern 1917
's Mueterguet. Gschichten us mym Heimet. Reinhardt, Basel 1920
Der Galmisbub. Geschichtenfür Jung und Alt. Francke, Bem 1922
Dr Schuelheer von Gummetal. Gschichte-n- und Bilder us sym Läbe. Francke, Bern 1925
Johann Heinrich Pestalozzi. Ein Lebensbild. Friedrich Reinhardt, Basel 1926
Die Knaben von St Ursen. Eine Bubengeschichte aus der Revolutionszeit. Francke, Bem 1928
Die Schule des Rebellen. Eine neue Bubengeschichte aus der Revolutionszeit. Francke, Bern 1929
Der Dokter us der Sunnegass. Gschichte und Bilder us sym Läbe. Francke, Bern 1931
Helden und Helfer. Lebensbilder für die Jugend dargestellt. Sauerländer, Aarau 1931
Das Licht der weissen Fluh. Eine Erzählung für die Jugend. Francke, Bem 1932
Solothurner Lüt Bilder und Geschichte. Sauerländer, Aarau 1935
Mutterli. Ein Lebensbild. Sauerländer, Aarau 1935
Lehrzyt Bilder und Gschichten us mym Läbe. Francke, Bem 1938

Werkausgabe
• Gesammelte Werke . 11 Bände. Sauerländer, Aarau 1944-55

Literatur
• Georg Küffer: Josef Reinhart Zum 50. Geburtstag. Francke, Bem 1925
• Solothurnerland - Heimatland. Dem Dichter und Erzieher Josef Reinhart zu seinem siebzigsten
Geburtstag in aufrichtiger Dankbarkeitfür sein Wirken im Dienste der Heimat. Sauerländer, Aarau
1945
• Fritz Wartenweiler: Freu di! Aus dem Leben und Schaffen von Josef Reinhart. Rotapfel , Zürich 1955
• Paul Zinsli und Otto Basler: Josef Reinhart Würdigung seines schriftstellerischen Schaffens.
Sauerländer, Aarau 1958
• Peter Schönbom: Josef Reinhart Leben und Werk (Diss. Fribourg 1962). Keller, Wintertbur 1964
• Wemer Günther: Josef Reinhart. In: Dichter der neuen Schweiz, Band 2. Bern 1968
• Regierungsrat Solothurn (Hg.): Josef Reinhart 1875-1957. Zum 100. Geburtstag 1. September 1975.
Vogt-Schild, Solothum 1975
• Fred Reinhardt: Josef Reinhart Motive und Persönlichkeit. Diss. Bem 1976

Weblinks
• Literatur von und über JosefReinhart im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Texte zu JosefReinhart von Charles Linsmayer
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Reinharts Stimme erhob sich immer wieder, um sich für die Pflege
heimatlicher Kultur und für die Schule einzusetzen. Der Tod riss ihn mitten aus
seiner Arbeit heraus. Er war in der Tat bis zuletzt schöpferisch tätig und von
seinem Seherturn stark erfüllt, denn seine inneren Quellen flossen noch immer
reichlich. Voll Bewunderung steht man vor diesem Leben, das trotz der hohen
Jahre von der gefürchteten Alterserscheinung der Senilität verschont wurde.
Der letzte Band seiner gesammelten Werke, "Galmis II", stellt den
schönsten Beweis dafür dar. Dieser Band ist ein urechtes Reinhartbuch. Wir
finden darin alles, was seine Dichterpersönlichkeit ausmacht: warme
Darstellung des Lebens im Bauernhaus, treffliche Zeichnung einfacher
Menschen, grosse Gestaltungskraft, genial gemeisterte Sprache.
Der Dichter Kam 1675 als Sohn einfacher Bauersleute im Galmis,
einem Weiler der Gemeinde Rüttenen, zur Welt. Zuerst war er Primarlehrer in
Niedererlinsbach und dann Bezirkslehrer in Schönenwerd. An den
Universitäten Zürich, Bern, Nauenburg und Berlin holte er sich das Rüstzeug
zum Gymnasiallehrer und unterrichtete dann viele Jahre als Deutschlehrer am
Seminar in Solothurn. Er verstand es, die Tore zum Land der Dichtung
aufzuschliessen . Die schönsten Stunden waren seine Gedichtstunden ,
unvergessliche Weihestunden . Da herrschte noch der Glaube an das Wort:
"Alles Grosse ist einfacher Art".

Jimmy Donald Wales wurde im Jahr 1966 in Huntsville im USBundesstaat Alabama geboren . Sein Vater war Gemüsehändler, seine Mutter
Lehrerin, die ihn zu Hause unterrichtete. Später studierte er Finanzwissenschaften und wurde ein erfolgreicher Trader an der Börse von Chicago. Im März
2000 gründete er zusammen mit Larry Sanger die lternet-Enzyklopädie
Nupedia, die später in Wikipedia umbenannt und am 15. Januar 2001
freigeschaltet wurde.
Heute , November 2010, hat Wikipedia weltweit rund 400 Millionen
Besucher im Monat. Jimmy Wales wünscht sich, dass Wikipedia in allen
Sprachen der Welt, nicht nur in 190 wie heute , gratis abrufbar wird . Der
"Gottlieb-Duttweiler-Preis 2011 ", 100 000 Franken, wird ihm am 26. Januar
2012 in Rüschlikon-ZH ausbezahlt. Wikipedia ist übrigens eine eine
Wohltätigkeitsorganisation, die von Spenden lebt.
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Das Millionen-Los. Lotto - Toto, etc.
JedenTag sehe ich Leute, die am Kiosk ihre "Millionen-Lose" kaufen
und ausfüllen und ich denke dann : "Hier geht auch wieder ein Betrag verloren,
denn die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist extrem klein. "
Ich probiere selber diese Sache immer wieder aus, indem ich vor der
Ziehung, die am Fernsehen gesendet wird, eine Zahlenreihe festlege, wie z.B.
3-5-10-12-15 -21 & Zusatzzahl 2. Von meinen sechs Zahlen waren noch gar nie
mehr als drei richtig getippt. Ich gewann also noch nie etwas, und ich sage mir:
"Das Prinzip ist falsch. Man nimmt sehr vielen Leuten einen
relativ kleinen Betrag ab und macht daraus einen Millionär. Ausserdem sucht
man das fragwürdige Spiel zu rechtfertigen, indem man auch dem Sport oder
einer andern vernünftigen Sache , eine bescheidene Summe zukommen lässt,
so dass die vielen verlierenden Teilnehmer denken können , sie hätten ja einen
guten Zweck unterstützt.
Richtiger wäre doch, wenn man einem Multimillionär eine seiner
Millionen wegnehmen könnte, um sie an viele Bedürftige zu verteilen ."
Ich erfand übrigens schon vor vielen Jahren eine Vorgehensweise,
bei der ich immer gewinne . Wenn ich in Baden am Spielkasino vorbeikam,
dann legte ich eine Zwanzigfranksn-Note in ein spezielles Sparfach meines
Geldbeutels. So hatte ich sie sicher noch. Wenn ich gespielt hätte, wäre sie
doch verloren. Die Spielbankbatreiber müssen, um existieren zu können, mehr
einnehmen, als sie ausgeben. Es wird also bedeutend weniger ausbezahlt als
eingenommen , und für diese verwerfliche Sache wird jeden Tag mit
grossem Aufwand geworben, was auch wieder kostet und von den Spielern
bezahlt werden muss.
Ähnlich verhält es sich mit den vielen andern am Fernsehen
gesendeten Geldspielen , z.B. mit "5gegen5". Bei diesem Ratespiel können
auch die Fernsehzuschauer jeden Abend 2000 Fr. gewinnen , einmal in der
Woche sogar 5000 Fr. Die gestellte Frage ist meist gar nicht schwierig, so dass
sie von all den vielen Zuschauern ohne weiteres am Telefon beantwortet
werden kann , was aber 80 Rappen kostet. Ich müsste also im Jahr etwa 200
Franken vertelefonieren, um mit grösster Wahrscheinlichkeit nichts zu
gewinnen. (Die wenigsten Zuschauer sind in der Lage per WAP gratis
teilzunehmen). Wenn ich also gar nicht antworte, dann besitze ich meine 200
Franken am Ende des Jahres immer noch. Gefragt wurde gestern: "Was kann
man dehnen , Muskeln oder Gesetze?"

"Mutterli"
Ich beabsichtigte, meine sechs von Josef Reinhart verfassten Bücher
ins Regal zurückzustellen. Dabei blätterte ich ein wenig im Band "Mutterli", und
es fiel mir auf, dass da in spannender Weise von längst vergangenen Zeiten die
Rede ist, in der es weder elektrischen Strom , noch das Telefon gab, aber auch
kein Auto und keinen geordneten Postbetrieb. Das verführte mich dazu, dieses
Buch wieder einmal wortwörtlich vom Anfang bis zum Ende zu studieren.
Die Apothekerstochter Lisette Uttinger aus Zug , deren Gesicht von
Pockennarben . entstellt war, reiste zu Pestalozzi , um sich von ihm im Schloss
Yverdon zur Lehrerin ausbilden zu lassen. Nach ihrem Lehrjahr wollte sie
eigentlich weiterhin im Schloss bleiben , denn hier gabs viel zu tun, besonders
als Napoleons Soldaten , aber auch schweizerische mit Dr. Rupp aus
Sarmensdorf hier einquartiert wurden.

3288
Als Pestalozzis Frau Anna starb, gab Lisette dem Trauernden seine
eigenen Trostzettel, die er einst der untröstlichen Lisette gegeben hatte. Pfeiffer
brachte Sonne und Heiterkeit mit den neuen Nägeli-Liedern.
Inzwischen haben sich Lisette und Dr. Rupp verliebt. Die beiden
heiraten. Im Hungerjahr 1817 betreut Lisette mit ihrem Mann in Sarmensdorf
die Hungernden , und sie bekämpft den Aberglauben. Als sie eine Tochter
bekommt, stillt sie nicht nur ihr eigenes Kind, sondern auch noch ein fremdes
unterernährtes Kleinkind.
Doch ach, ihr Töchterchen bekommt Fieber und stirbt. Lisette wird mit
der Zeit "Das Mutterli vom Dorf". Sie versammelt in ihrer Laube die Mädchen
der Gegend, belehrt diese ohne Stock und ohne Schelte und erzählt ihnen vie l
von Pestalozzi. Die "Laubenmädchen" lernen bei ihr das Lüften, das Putzen
und das Bekämpfen der Kopfläuse. Durch Singen wird sogar ein Dorfstreit
beendet.
Inzwischen wirkte Pestalozzi in seiner Armenanstalt "Neuhof" auf
dem Birrfeld, wo er schliesslich starb. Er wurde auch schon damals im Ausland
hoch verehrt. Auch "Mutterlis" Mutter starb. Um nach dem Tod ihres Mannes
überleben zu können, lernte "Mutterli mit ihren Kindern und den Mädchen aus
der Nachbarschaft das Strohspalten und das Strohflechten.
ln Aarau findet das Jugendfest statt, an dem Seminardirektor
Augustin Keller als Festredner auftritt. Die beiden Söhne "Mutterlis" tanzen
fröhlich am Fest, Tochter Liseli kommt aus dem Welsch land und will wegen
einer Enttäuschung ins Kloster eintreten, was "Mutterli" ihr ausredet, so dass sie
Französischlehrerin in "Mutterlis" Töchterschule wird , die inzwischen an
die Stelle der Strohflechterei getreten ist ..
Der Unterricht in diesem Mädcheninstitut findet oft im Freien, in Feld
und Wald statt. Die etwa 25 Mädchen lernen Deutsch, Französisch und
Rechnen, aber auch Kleinkindbetreuung und die schwierige Bewältigung der
Grosswäsche, die damals nur ein- oder zweimal im Jahr stattfand.
Einmal im Jahr gabs auch sechs Wochen lang Ferien und
"M utterlis" eigene Familie, bestehend aus den beiden Studenten , lda aus dem
Welschland, Bertha der Kleinsten und Gottlieb dem Jüngsten war glücklich
beisammen und wanderte über den Lindenberg und nach Zug .
Aber auch viel Unerfreuliches musste überwunden werden, so z.B.
eine Augenentzündung, die Söhne Traugott und Gottfried politisierten gegen
die Jesuiten , statt fleissig zu studieren , ja, sie zogen mit den Freischaren gegen
Luzern, wo Traugott gefangen wurde. Sarmensdorf war wegen den schwarzen
Blattern nach aussen abgeschlossen, so dass "Mutterli" ihren Sohn längere
Zeit zappeln lassen musste. Erst als die Seuche erloschen war, konnte Lisette
ihren Sohn loskaufen.
Riesige Ereignisse waren 1848 endlich der Friede im Land und die
Bundesverfassung. Die Freude über den neuen Schweizerbund wurde mit
vielen Einzelheiten ausführlich gefeiert. Traugott war inzwischen Arzt, Gottfried
Apotheker geworden . Liseli wurde mit dem Förster verheiratet, lda weilte in
Amerika. Bis zu ihrem Tod wurde "Mutterli'', d.h. Lisette Rupp, nie müde. Mit
dem Pfarrer gründete sie den Verein für Armenhilfe, half Suppe verteilen, leitete
die Koch- und die Nähschule für Mütter, strickte dem Enkelkind ein schönes
Paar neuer Strümpfe.
"Mutterli", "Brot der Heimat" und "Balmberg-Friedli" sind in
schriftdeutscher Sprache, "Im grüene Chlee" ( = die vielen Gedichte), " De r
Schuelheer vo Gummetal und "Waldvogelzyte" sind in Mundart abgefasst.
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Von den wenigen Verwandten und Bekannten , die von Zeit zu Zeit
meine Erinnerungen, Erlebnisse und Gedanken zugestellt erhalten ,
reagieren nur einzelne. Sie freuen sich über den Brief von mir, liefern
Ergänzungen, Korrekturen und berichten , wie es ihnen ergeht.
Von den andern häre ich nie etwas und muss annehmen , dass sie
sich durch meine Texte belästigt fühlen. Ich wäre froh, wenn sie mir melden
würden, dass sie keine Mitteilungen mehr erhalten wollen.
ln der Zeitung "Die Tat" vom Donnerstag, 24. Juli 1941 , erschien eine
ausführliche Würdigung des schweizerischen Musikers Hans Georg Nägeli.
Leider ist nicht angegeben, welcher Journalist die abgedruckten Texte
sammelte.
Der Mensch: Am 16. Juli 1794 beschrieb Nägeli die Fahrt mit
einem Ruderschiff, bei lieblichem Mondenschein, während der sein "Freut euch
des Lebens" (Text von Usteri) mit Begleitung der Blasinstrumente gesungen
wurde.
Der Verleger: Am 2. Februar 1803 schrieb Nägeli an den
deutschen Theologen und Geschichtsphilosophen Johann Gottfried von Herder
(25.8.1744 - 18.12.1803), er, Nägeli, habe keinen andern Titel, als den eines
Musikhändlers. Er habe seinen Beruf von Grund auf erlernt und sei von dessen
Wichtigkeit und Würde vollkommen überzeugt. Er habe eingesehen, dass es
verdienstlich und folgenreich ist, den Künstlern ein freieres Dasein und ihren
Werken in der Welt Eingang und Ausbreitung zu verschaffen.
Der Komponist: ln einem Brief an H.J. Horner vom 21. Februar
1793 stellt Nägeli fest, dass Poesie und Musik nahe verwandt sind, und dass
ihre Wirkungen ineinander greifen. Wenn er die Musik so mit der Poesie
verweben könnte, wie es ihm in genialischen Augenblicken einleuchtet, dann
kö nnte er Freund Horner wahrscheinlich durch seine Kompositionen
überzeugen. Im gleichen Sinn äussert er sich auch zehn Jahre später im Brief,
den er am 2. Februar 1803 an Herder richtete.
Der Musikphilosoph: ln seinen "Vorlesungen über die Musik"
schreibt Nägeli: "Gleichwie der Lichtstrahl, so erfüllet auch der Tonstrahl die
ganze Welt. ... Alle Kunst ist, ihrem Wesen nach, echt, wenn sie Kräfte übt,
Leben erhöhet, Liebe nährt, Menschen an Menschen bindet, Geselligkeit
befördert." Er ist überzeugt, dass Bewegung das Grundelement der Tonkunst
ist, und er lobt ganz besonders das "gesungene Wort".
Der Patriot: Wir lesen in Nägelis unveröffentlichtem "Projekt einer
Staatsverfassung": "Eidgenossen, meine Brüder! Wir haben seit Jahrhunderten
eine erhaben vorbildliche Stellung innerhalb der Völker Europas." Er meint, wir
seien ausgezeichnet vor allen Völkern, indem wir das einzige Volk sind mit dem
ganz besonderen Namen "Eidgenossen". Alle Welt sei überzeugt. es wohne bei
uns vorzüglich Redlichkeit und Treue. "An diese Grundsätze haltet
euch, ihr Schweizer alle!
Zwei Briefe an Nägeli, einer von Beethoven und einer von
Schubert. Der sehr junge Nägeli eröffnete 1792 die erste Musikalienhandlung
der Schweiz und trat dadurch mit einer grossen Zahl zeitgenössischer
Berühmtheiten brieflich in Verbindung. Es gelang Nägeli, den Urdruck von zwei
Sonaten (G-dur und d-moll) aus Beethovens op. 31 seinem Verlag zu sichern .
Bekannt ist seine eigenmächtige Änderung der Vorlage, indem er gegen den
Schluss des ersten Satzes der G-dur-Sonate vier Takte hinzufügte, was bei
dem Autor ein begreifliches und gewaltiges Gewitter auslöste.
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Dass die entstandene Spannung keine dauernde war, beweisen
nicht nur weitere Publikationen Nägelis von Beethoven-Sonaten, sondern auch
die ungetrübte Achtung, die aus dem hier mitgeteilten Brief Beethovens spricht,
der volle zwanzig Jahre nach dem Zwischenfall an den Zürcher geschrieben
wurde:
Beethoven an Nägeli. ln diesem Brief ist von Nägelis im Winter
1823 I 24 in einigen Städten Süddeutschlands gehaltenen "Vorlesungen über
Musik" die Rede. Beethoven schreibt am 9. September 1824 aus Baden an
Nägeli : "Mein sehr werther Freund! Der Kardinal Erzherzog ist in Wien und ich
bin meiner Gesundheit wegen hier; erst gestern erhielt ich von ihm in einem
Schreiben die Zusagung, dass er mit Vergnügen subscribire auf Ihre Gedichte
wegen Ihrer Verdienste, welche Sie sich um das Emporkommen der Musik
erworben haben."
Der Herzog bestellt sechs Exemplare, Beethoven bestellt auch eines,
weil Nägeli ihm die Ehre erweise und sein Panegyriker (überschwenglicher
Lobredner) sei. Er könne nicht mehrere bestellen, weil er für den Sohn seines
verstorbenen Bruders sorgen müsse.
Beethoven bittet Nägeli , dem Erzherzog Rudolph auch die
gesammelten Vorlesungen zu senden und sie wenn möglich ihm zu widmen.
Dafür bekomme er bestimmt ein Geschenk. Grass werde es nicht sein, aber
immerhin besser als nichts. Nägeli solle in der Vorrede einige schmeichelhafte
Worte einfügen, denn der Herzog verstehe etwas von Musik.
Auch Beethoven erbittet sich Nägelis Vorlesungen sowie die
fünfstimmige Messe von Johann Sebastian Bach und schliesst seinen Brief:
"...Sie können daher denken , wie gross mein Vergnügen ist, Ihnen in etwas
behülflich zu sein und Ihnen anzuzeigen, wie ich Ihre Verdienste schätze. Ich
umarme Sie als einen Weisen des Apollo, von Herzen der Ihrige, Beethoven.
Schubert an Nägeli, der einer der wenigen war, die den Genius
Franz Schuberts schon zu dessen Lebzeiten klar erkannten . Er bezeichnet
Schubert als "den Liederkomponisten, der unter allen das meiste Genie und
den grössten Kunstreichtum bewährt."
Schubert schreibt am 4. Juli 1826 aus Wien: "Euer Wohlgeboren
haben mich durch Herrn Carl Czerny mit dem ehrenvollen Auftrag bekannt
gemacht, für Sie eine Sonate fürs Pianoforte zu schreiben, welche Sie in eine
Sammlung verschiedener Klavier-Compositionen mit einzurücken gedenken ,
indem Sie durch meine A-moii-Sonate mit mir befreundet wurden. Nicht nur die
günstige Aufnahme dieser Sonate, sondern auch Ihr mir höchst
schmeichelhafter Wunsch, machen mich ganz bereit Ihrem Verlangen, sobald
Sie wollen, Genüge zu leisten.
ln diesem Falle müsste ich Sie doch ersuchen, mir das Honorar,
welches in 120 fi.C.M. besteht, in Wien voraus anzuweisen.
Übrigens war es mir sehr angenehm, mit einer so berühmten
Kunsthandlung in Gorrespendenz getretten zu seyn . Ich verbleibe mit aller
Achtung Ihr ergebener Franz Schubert".
Lebensdaten:
Ludwig van Beethoven, geb. je nach Lexikon an 16. oder 17. Dez.
1770 in Bonn , gestorben am 26. März 1827 in Wien.
Hans Georg Nägeli geb. in Wetzikon am 16. Mai 1773, gestorben in
Zürich am 26. Dez. 1836.
Franz Schubert, geb. am 31.Jan.1797 in Wien und da auch
gestorben am 19. Nov. 1828.
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Die Tierkreiszeichen, die Astrologie und alles Mögliche, was
damit zusammenhängt war schon im 3. Jahrtausend v.Chr. in Alt-Ägypten,
Babylonien etc. im Gebrauch, und auch heute noch sind viele Leute von der
Richtigkeit der Horoskope überzeugt, die man immer wieder in Zeitungen und
Zeitschriften lesen kann. Obwohl ich all diese Pseudowissenschaften nicht
glaube, weiss ich doch, dass ich ein "Krebs" bin.
Krebs (22.6.-22.7.) = gefühlvoll , gefühlsbetont wie Fisch,
sentimental, empfindlich , ruhelos , auf die Familie ausgerichtet, anhänglich,
mütterlich, liebebedürftig, sehr empfindlich , häuslich, hängt am Heim, Ei ohne
Schale, nach aussen sehr schüchtern aber selbständig , Erfahrungen will er
selber verarbeiten, hasst jede Bevormundung, will Entscheidungen selber
treffen . All diese schmeichelhaften Charakterzüge lese ich auf Zuckerpäcklein
und in Zeitschriften.
Nach vielleicht zwanzig Jahren , am 6. Dezember 2010, stieg Sohn
Karl wieder einmal mit dem Staubsauger in meinem Haus hinauf in den ersten
Stock. Im kleinen, nach Westen gerichteten Zimmer fiel ihm auf, dass am Boden
längs der nördlichen Mauer auffallend viel weisser, sandförmiger Verputz lag.
Als er an der Wand über Kopfhöhe hinaufblickte, sah er, was er mir sogleich
zeigen musste .
Auf einer etwa vier Handflächen grossen Stelle war die Wand leicht
feucht. Die oberste Schicht des Verputzes hatte sich stellenweise bis sechs
Zentimeter weit in dem Raum hinausgewölbt und drohte auch herunter zu
fallen . Wir stellten fest, dass die Feuchtigkeit vom dahinter liegenden Kamin
herstammte.
Sogleich , d.h. am folgenden Morgen , liess ich Herrn Maurermeister
Lucchini kommem. Als er den eigenartigen Schaden gesehen hatte,
untersuchte er den Schornstein von unten in der Waschküche, wo mit einer
kleinen elektrischen Maschine automatisch immer wieder warme Luft
hineingeblasen wird , bis hinauf in den Estrich. Auch sah er sich die Sache von
aussen, vom Garten her an, und zwar von ganz verschiedenen Seiten .
Schliesslich meinte er angesichts des vielen Schnees der gefallen war und der
grossen Nässe , könne er jetzt nichts unternehmen, er komme bei trockenem
Wetter noch eimal voebei.
Am folgenden Tag sprach ich bei der "Mobiliar" , der MobiCasaMultirisk-Versicherung vor und schilderte die Bescherung. Alles wurde
sorgfältig notiert. Vor einem Jahr hatte mir diese Versicherung bei der
Rostwasser-Verschmutzung der Waschküche grasszügig geholfen. Diesmal
wurde mir erklärt, was innen im Haus repariert werden müsse, das interessiere
die Versicherung. Alles, was aussen passiere, z.B. Sturmschäden , etc. , das falle
in die Zuständigkeit der kantonalen Gebäudeversicherung.
Ich versuchte daher mit der Gebäudeversicherung in Verbindung
zu treten. Aus dem Internet entnahm ich , dass diese Versicherung die
Schadenmeldungen so früh als möglich und telefonisch erhalten möchte. Das
war aber gar nicht so einfach , denn in allen , auch in den allerneusten mir
zugänglichen Telefonbüchern stand die alte, falsche, heute nicht mehr gültige
Nummer 044 744 70 00. Schliesslich entdeckte ich, wieder mit der Hilfe von
Internet-Einstellungen, dass sich eine Abteilung des Statthalteramts,
Kirchplatz 5, Dietikon, mit den Belangen der kantonalen Gebäudeversicherung
befasst. So fand ich die richtige Telefonnummer. Sie lautet 044 744 65 75 .

. ··~
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Kaum hatte ich dem Statthalteramt die Sachlage geschildert, kam
ingenieur Meinrad Kobler bei mir vorbei , fotografierte meinen Schornstein
vom Garten her und erklärte mir, es handle sich um eine ganz normale
Alterserscheinung. Das Blech zwischen Kamin und Dach sei in den 65
Jahren seines Bestehens durchgerostet. Das habe nichts mit einem
Elementarschaden und auch nichts mit der Kantonalen Gebäudeversicherung
zu tun. Ich solle den Spenglermeister Ugo Triaca beauftragen, ein neues
Blech zu montieren.
Herr Triaca kam sofort, obwohl er am folgenden Tag, am 15.12.201 0
fü r einige Zeit ins Spital einrücken musste. Er empfahl mir, nach seine r
Rückkehr nur das Nötigste machen zu lassen , weitere Isolationen, neues
Kam in, etc. meinen Nachfolgern im Haus zu überlassen. Inzwischen schneite
es ganz gewaltig, so dass auf meinem Hausdach vorläufig nichts unternommen
werden kann . Ich nehme an, dass der Spengler den Schaden bald beheben
wird.

Wieder gelesen: Alle vier Bände des Romans Der grüne Heinrich
von Gottfried Keller. Dabei stellte ich fest, dass die Schilderungen von Band
zu Band interessanter und "dichterischer" werden. Auch weicht die "Sache"
immer weiter von Kellers genauer eigener Biografie ab. Er schrieb den Roman
von der Er- in die Ichform um und milderte das ursprünglich schlimme Ende.
Hinten im vierten Band fand ich drei vergilbte Blätter, d.h. sechs
Seiten aus dem "Schweizerischen Beobachter", No. 7, vom April 1934. Das
Titelblatt zeigt Kellers Geburtshaus am Rindermarkt von Künstler Baumberger
hübsch koloriert und mit Pflanzen und Personen ausgeschmückt. Dieses Blatt
behalte ich bei meinen Texten auf.
Am Gebäude ist eine Tafel angebracht mit dem Text: "IN DIESEM
HAUSE WURDE GEBOREN GOTTFRIED KELLER DEN 19. JULI 1810."
Dann folgen im "Beobachter" längere Zitate, die geschickt durch alle vier Bände
des "Grünen Heinrich" führen.
Der erste Band schildert Kinder-Dummheiten und Lügengeschichten .
Im zweiten Band tauchen bereits Anna und Judith auf, die symbolisch für zwei
Arten von "Liebe" stehen , unter denen Keller ein ganzes Leben lang zu leiden
hatte. Sein Oberkörper war ganz normal gebaut, seine Beine jedoch waren
verhältnismässig kurz. Der Stuhl auf dem er als Staatsschreiber des Kantons in
Zürich sass, ist im Keller-Museum in Glatttelden ausgestellt. Er ist sogar für mich
viel zu niedrig. Der dritte Band schildert ausführlich den Fasching, die Lektüre
von Jean Paul und Goethe, und dem "Grünen Heinrich", der im Roman Heinrich
Lee heisst, wird klar, dass nicht das "Unbegreifliche und Unmögliche", nicht das
"Abenteuerliche und Überschwengliche" "poetisch" ist, sondern vielmehr die
"hingebende Liebe an alles Gewordene und Bestehende". Lee schlägt die
Laufbahn eines Kunstmalers ein, arbeitet viel, hat dabei aber nur mässigen
Erfolg. Im vierten Band verkauft er sogar seine Flöte, um seinen Hunger stillen ,
und um überleben zu können. Auch seine Mutter opfert alles, was sie hat für
ihren Sohn, der immer tiefer ins Elend gerät. Schliesslich wird der Roman
immer poetischer. Lee begegnet auf der Wanderung Richtung Heimat bei
einem Schoss dem Grafen und Kunstfreund, der beim Trödler billig vi ele
Zeichnungen, Bilder und Gemälde Heinrich Lees zusammengekauft hat, und
der ihm nun grosse Geldsummen gibt. Lee trifft seine Mutter im Ste rben , wird
schliesslich Staatsangestellter, und Judith kommt nach 20 Jahren aus Amerika.
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Der Volkstanz
lebt!
.
.
Wer am 2~. · September 1966. die riesige Schar der schweizerischen ~~zerinnen und Tänzer im grünen Rund der römiachen .Arena
zu
und tanzen sahp der wird nie mehr
. Vindonissa aufm.&.rachieren
.
.
.
behaupten, der Volkstanz werde bei uns nur mühsam durch einige
weltfremde "Volkskundler" und "Theoretiker" am Leben erhalten.
Nein, der . schweizerische Volkstanz lebt im ganzen Volk, zu Stadt
und zu Land~ in allen Volksschiohten, auch wenn er naturgemäs~
nie jedermanne Sache sein wird. Wia strahlten die Gesichter vor
echter Freude 9 wie leuchteten die farbenfrohen ~rachten im gol~e
nen Glanz der Herbstsonne!

Mass und Wert
Was dem up.vor~ingenommen~n Beobach.iGer zuerst und am eindrUck.
'
.
.
li~hsten auffäi~t, das ist .die im Volkstanz herrac~ende Ordnung.
Bald
bilden eich Reihen,
.
. bald Sterne9 bald Kreise nach zwingenden
im . Verborgenen .wirkenden Geeet~an. Manchmal
sind kleinere Kreise
.
'
.
gleidnmässig
manchmal.
sind
.
. über die grtim~ Fläche .verstreut,
.
.
. dle
Ringe .konzentrisch ineinander angeordnet; auch wenn nur paarweise
getanzt wird, herrscht nie das wirre 9 gesetzlose Durcheinander
einer. gleichfö~igen Volksmasse!
In der disziplinierten ~in- und
.
Unterordnung des .einzelnen Tänzers, in der gegenseitigen Rück- ·
. s!Chtnahme und in der Beherrschung der TanzfigUren und Tanzformen
gründen ·Harmonie und Ordnung. Dar Volkstanz ist daher, ähnlich
wie daa Tra~en der Landeatracht, eine ·C~~rakter- und Gesinnungsfrage. D~r Volkstanz lebt ~d entfaltet sich nur in der wahren .
und echten <lemeinacha.ft p iri dor jeder. seinen Platz zuverlässig·
ausfüllt und gleichzeitig Rücksicht auf alle übrigen Tanzpartner
nimmt.
\

•

I·

'

Ist der Volkstanz ein Kulturgut?
Ein geradezu unerschöpfliohe~ , Reichtum an Formen lebt in den
Volkstänzen weiter von Generation zu Generation, und wie beim
Volkslied und bei der Volksmusik sind die ursprünglichen Schöpfer
im Volk vergessen. Aus den überlieferten Tanzelementen ·gestalten
geschickte "Unbekannte" laufend neue V~lkatänze. Gehören, weil ·
die ~chöpfer und Gest~lter vergessen oder unbekannt sind, die ·
Volketänze vielleicht nicht zur Kultur?

Bs is·t hier n1c4t der Ort zu entscheiden, waa "Kultur" ist
und was "Unkul~ur". Volkstänze jedenfalls, wie das Ballett Jmd
der Kunsttanz, erweisen sich beim genaueren Zusehen ala äuseeret
"kultiviert" und gepflegt, während doch das U~ultivierte im
Gegensat~ daz~ immer "primitiv", vereinfachend, wenig differenziert und wenig gepflegt erscheint. Der Volketanz mit seinem unersChöpfliche~ ~intallsreichtum, mit seiner unendlichen Vielfalt
ist ein wertvolles Kulturgut, und der Träger dieser Volkat~z
~altur ist das Volk selbst.
Ist der Volketanz zeitgemäsa?
Die teo~k hat alle Verhältnisse grundlegend verändert und
manches, das Jahrhunderte lang galt, ist heute in Frage gestellt.
Die VergnügQDgeindustrie bietet der Jugend in immer rascher auf.ßinanderfolgen~en ~odewelle~ neue Schlager, Tänze und Schallplatten an, und ditse Modewellen überfluten ohne Rücksicht auf die
üb6rlieferten Kulturen den gan~en Erdball. Hat in diesem GeeChe~
hen der Volkstanz heute noch einen Platz?
Die GeschichtewiesensChaft lehrt uns, dass ea auch in frühere!
Jahrhunderten sc}1on "Gasellscnafte- und Modetänze" gab. Die damaligen "Tanzmoden" daue~·t en zwar etwas länger als heute, aber
damals wie in der ji,ingsten Vergangan..11.ei t bez~gen die Modetänze
ihre Anregungen
au.s der "Volkekultur"o Der nationale Volkstanz
. '
jedoch behauptete sich überall, er verarbeitete die Einflüsse
der jeweiligen Zeitströmungen und setzte sich als eine zeit- und
modelose Erscheinung überall immer wieder durch. Was wir also
he~te in der Schweiz alo Volkstanz zu sehen bekommen, ist durchaus nichts Neu.ee. Vielleicht hat Vindonissa früher noch nie so
riesige Scharen von Volketänzern in seiner römischen Arena vereinigt. Volkstanz gab es immer und wird es immer geben. Er ist
ununterbrochen zeitgemäas, das gehört zu seinem Wesen. Beim Volkstanz ist aber offensichtlich in der alemannischen Schweiz in den
letzten Jahrzehn·ten erfolgreiche Aufbauarbeit geleistet wordeno
Nelschland jedoch muss es in alter Zeit schon mindestens eben
so groese und erfolgreiche Volketanzveranstaltungen gegeben haben.
Der Volkskundler Eduard Hoffmann-Krayer achreibt darüber in
"Peste und Bräuone des Schweizervolkes" (Artsmis-Varlag, Zürich
194o) auf Seite 45: "Ungeheure Dimensionen mtleeen die schon _seit
längorer Zeit eingegangenen "Coraules" (Reigentänze) im freiburgischen Greyerzerland angenommen hab0n. Sie fanden(noch im 18.
Jahrhwndert) gewöhnlich am Michaelstage (2~. September) statt
und bestanden in langen Reihen von Kr~ban ~Uld Mädchen, die, paarI
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l.

'

'
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abwechselnd, sich die Hände reichten. Zu den verschiedenen
Bewegungsn wurden alte Reigenlieder gesungen.".
Wenn man im welschland nachforscht, dann bekommt man die Aus~
;
kunft, die Grafen von Grayerz {neunzehn "Hirtengrafen" in der Zeit
von lo75 bis 1554) seien recht lebensfroh gewesen und hätten bereits im l5o Jahrhundert mehrere Tage dauernde Fahrten mit Tanz und
Gesang unternommen 9 Fahrten 9 die vnter der BeteiligUng der ganzen
Bevölkerung vo~ Dorf zu Dort führten, von Grayerz südwärts ins
l'ays d 'l!:nhaJ+t {111ontbovon, Cha~eau. d' oex, Saanen) Dabei wurde unterwegs 9 ~ <ier . "Früh~inge,freude '' J\u.edruck zu vsrleib,enp in ·langer
Reihe ;;;le'ichzei tig ~esu.ngen und getta..Yizt ii ein anderes M~l (Sah' .der · ··
leutselige
und freigebige Graf allen Sennen von Sa.anen;.· Ormonu;
.
.
.
und Oesoh ein
grosaes. .Fest
auf der Alp Saxim
A.rne.n. see, wo
. .
.
. 9 . beim
·.
zw~~i .Tag~ ~'ld z.we1 ~.~chta ~a,ng gesungen und .getanzt wurde 9 bie ein
gross.e s .Unwetter dem Alphirtenfest ~in Ende bereite"ce
(siehe auch
· #·
bei·. Ludw.ig- ühland ~~Der .Graf von Grayerz" 9 wo es heisat: "Der Sennerinnem
jüngs.te
.
. . . 9 schlank·
. . wie· ein
. .~(atenreis, Erfasst die Hand des
da
raffen ihn von himnen
.Gr~fenp
. muss er .in den Kreis; ••• oo Sie
.
.
mit.Sprung und Heigenlied,
.Sie
tanzen durch die Dörfer? wo Glied
.
. .
:·,
sich r~iht ·cm GJ..i~d.9 Sie .tanzeD: über .Matten.9 sie tanzen durch den
Wald 9 Bis
fernhin
~uf . 4en Alpen der helle ·il~ verhallt. ooo••").
.
.
Dia in viele~ l!,;rzählungen und Gedichten geschilde.rte "Grande Core,u.le". ode.t:. "CO\).tnlle". i~t .historisch.
Einige .der damals· s~ beliebten
.
..
.
Singtänze sind noch he~te bekannt und
werden . noch heute gerne ge.
tanzt. .·.Nichts ist frischer
Ünd jünger ale ein. alter
Tanz9 sagt ein
.
..
.
.
Sprich.wortr "Rien n'eet plus jeune qu.'une vieille danse."
Aus all dem geht he~or, daes die Volkstänze zeitlos und daher
immer au.ch. zei·tgemäsa .s ind!
Nei~e

o
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•

•
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Durch die Tracht zu.m Volkstanz! .
Mit :3tolz und Berechtigung eagt die ländliche Bevölkerung: "Wir
sind die eigentlichen ~d ~ia ursprünglichen Träger des Volkstanzes!"
Und in der Tat 1 überall auf dem
Lande, in ländlichen Organisationen
..
.
und Gemeinschaften 9 vor allem in den Trachtengruppen, werden neben
vielen andern sinnvollen,· und
Bräuchen auch
die Volkstänze
. schönen
.
.
liebevoll gepflegt. · Im ge~elligen Leben der Dörfer spielen die Lieder
und die Tänze eine wichtige Rolleo
Junge Leute, vor allem Mädchenp die mit ihrer Familie in ' eine
Traohtengru.p pe hineinwachsen 0 oder die zur rwt'i thilf0 bei irgend einem
Werk vorüb0rgehend in die Gruppe eingeladen werdenp finden Gefallen
'

am Leben d r:x- Gr t;..ppe ur-ß w0:-:dsn dl.l.:i."r.n cl3.s Jah r'3eprogl"8.miD. at.;.ch zu

den Yolk&"i.iä!1.ßen. hi!.l. und :t;(J. di ese e:i:n~efUhrt. S:i.s finden von der
Tracht aus dsn Weg zum Volkstanz.
Durch den Volkstan.z zux· Tracht
s·tädtiache GiuppEH!l haben :l.n den letztam Jahrzehnten, etwa seit
J. 92o, den Volketan2i n~?lu. at7.fgegrif.f~n. Die .Anatösse da:i'JU gingen von
ainzslnaxt PersönlictJ.l.r::ei t~n a.11s p die sich. gan~ bewusst au.f. die Satte
des auf dem Land& b®~.nah.e verachwun.denen Volkstanzes stellten ~d
dies an in ihren Gruppr;n zum einzj.gen Vereinszj.el erklärten. Dadurch
entstanden die rsgel'l Gr~ppen. welchs gsgenwär-hig in häufigen Proben,
in An.fänger- und Fox-tb:i.J.dnngskursen Volkstänze gründlich Wld viel~
a·eitig erforschen~ pfl~gen und. verbrei·i;an.
Die vezoantwortlichen
.
.
Trägs:r. dieeer bewu.asi;·~n Vo1J:.;sta:o.:~pflege wull ten der irregeführten
Jug~nd h~l:tsn. b:1i C.~l~ Stwhe ~eh ~dle:r~11

Formen dar Geselligkeit.

:Bei galegenttichan RGp'-.~äson·~at:tonapi'lichtcll a·li·ell.IG sich den
I
Gr.v.ppen dies!3r Volketanzbewegung die Frage nach. dem geeigna-"Gen Tanzkleid9 u.nd dS: zum Völkw"Ganz dia Volks·~racht gehört 9 werdem dil!:lse
m.eiat etäd·t.iscban. Tä:nz~r:i.1m~n und Tän.2;1ar durch dsn Tanz zur Trach·t
. .
gefühl't o V6lli:atärJz~r komrc.en rdcht daruni herum.p sich mit der Tracht;enfrage zu. befass ~~n. 'Von den m~iat~:n Ta.:nzgruppra:ü. wi:cd blosaes
"Kostümieren" an"tsch:!.eden a.bgelelu?.t; wann schon eine Tracht getragen
wird 9 so soll dies au.ch rilit d~r en·tsprechenden Gesinnung getan
werden!
'

Der Volks·tauz im Urteil des Volkskundlers~
Es g~.bt urapJ."fu1glichen.9 ~ru. Volke lebenden Volketanz und daneben
noch viel mshr bewußst gep:~leg-hen. u.no. 'bewuaa·t "wiederbelebten" Volketanz. E:l.~10 Reih(:: von wil!'aenechaf.tlj.oh.en Volkskm1.dlern spricht der
W:l.ed~!"bsl~bung tllld der Veriore:i:tiur..g jed.en "lfolkskv.ndlichen. W~:r·t ab9
denn nach ihrer .A~ls ich·t wird die Vo1kskultv.r. u.nbewus.at galebt. Herr
P.ro~easoi- R:tc~rd Wolfram~ W:i.~n~ ~:tn JJachma:nn für.' Volkete.nzfragen9
ist aber e.ndere:r Mein.ung. Ex· gla.u.bt nich:~ an. trwl'b~wusate VolkskuJ.tur", denn nach eeine:~." Anej.cllt r.o.e.ch.t sich d~.e Volk immer Gedanken
über den Sinn seiner B~äücha. Reine Unbewuga"th0it finden wir. nicht
einmal bsi einem sozuae.gen "naiven". Verkörpern der Ueberlieferlll'l8·
Eine gewisse ~iuaicht 9 ein freudißee Wollen und Anerkennen der im
Volksbrauch liegenden Eigenschaf·ten ist stets dabei 9 wenn Menschen
Bräuche,. z.B.
den Volkstanz
aufgreifen und fördern.
Auch in dieser .
.
.
.
bswusst gepflegten ~~orm. r:~chlägt cl-er Volkstsn.z wu.:~zel ilnd erhäJ:~ ge-

am .Ta:arr.en., -"ielfach :t.n erh~Sh'li em Massa~ aueso:rclsm eine Heimatf\IDktian.

Volka·tänzs führen Menschen zu den im Volkstanz't!.mk:re:l.a i:mmsr wiedar
wacb.eenden Gemeinschaften (a.l~o aua d.e:i:' Verainzeltmg) und ke5:anen bei
RepräsentatiQn~gelegenhej:ten ala S:l.:nnbilder der Heimat e.u.ftr~teno
Daa sind. Dinge, die e.uc::h in ~er modernen Gesellscha.i't ein.en. Si~
haben 1m.d zu bestehen var-mögeno P:rofesso~ Wolfram bezoiahn.et das
a.u.s der Erneuerung kommende Wiede:cau.f&;i'E?ifen els "zweites L~ben"
daß Volketanzes ~ ds.s durcha.wJ ein echtes Leba:n. se:J.n lmxm, das sich
unter Umständen soga:r in. ein "primärss'1 weiterentwiokel t. Dies ist
'
dann ein Vorgang, vor de~ die· skeptischen wis~enachaftlichen Volkskundler ihre Augen nich;t mehr ye:rschliee~san könnsnt
In einem Au~satz ( "D{)r fröhliche Kre18~' 9 16. ·Jahrgang) achreibt
.
.
Pro!asam. . Wolfram. über oes-terl."'~dch.iache Verhältniese 9 die sich von
den u..Vl.sern nicht a.llzusehr unte:rechaiden~ 11 Ea ist bezeichnend, dass
sich die · ~eue Verbre11mng des· Volkstan'tas u.n"'>;;er · a·!iärkater Beteili.
.
gung de~ Stad:t: voll~iaht. Von. der Stadt ging die ;.nduetr:J.elle Lebens.fo:t~m aus 9 . d:te ·so viel veränderte und zarstBr-·~e, von dar Stadt komman
anachainend nun auch wj.ecter h3ilGlld.e Gege:nkräfto • ~
n
CJ.r~i:tt nun
d:J.e Sta<tt Formen. de:t> Vollr.skuJ:liu.T.' ·a\?.f. tm.d zeigii ölemit iln'e Wal'thal tigke~~ kann da3 auch eir1e::o. Um~(3hw~mg :J.n dan. · .Au.g~n weiter Kreise doe
Volkes herbGifü.hrano Die E:lgenübe~li~fertmg iat dsnn nicht mebr veraltet und unze:J.tgmuäa~ gagenüber dem Talmigl&.n~ stets allsrneuf:tuter
Allerwel tszi vilieetion. ·E:i.n solcher volkskund:ti'c h durchaus lggitimer
Weg bahnt sich echon an ••••• Die Zeit der Musikboxen ist auf dem
Lande achon· vorüber. ~~hat sich ·daran weitgehend abgefreut. Roch
0

••

ist das Fernaenen ganz groes in der Schätzung 'der Leut0o Auch das
wird nachlassen, und dann :tst dex· Weg :frei für etn weitere~ ·A uesti·alll~no •• der Volkskultur a11:f das Land selbst •.•• o •• V!~nn es heute
auch f;ine n.'!inde~heit ist, die :t.n Stad.t und Land wied.er Freud0 am
'lolket;a.nz gewonnen lw.t, so darf die~ nicht mutlos m.achern .. Es ist
ii:ther varwun.darlich, daraa ae doch eo viele sind, und da~" sie ao
wai t zu wirkesn ·ttarmög:en, ·t:rotz dl9r Uebermacht der Maaa::Jel'l.Iltedi~n.
, d0r
.
.
trwhn.iechen Zi·vi1.ißBtion u.nd na:r.- Geöchäf'tttintereaean. Es kommt ..
i.fby:-i.g~ns im Le b€:n im:r.!!Br auf die W.:anigen an. Die \fielen lauten mit. 11

__

._._)
Volkatanz in der Schule

Durch veretäzldnitrH>lle SeroinsrturDJ.eh."t'ar tt:n.d durch. Qin& aufgeachloasr~ne Lehrersob.aft wird da. u.n.d dor·t im Schulunterr:tchii ein

achweizerisoher oder aualändiecher Volkstanz eingeübt. Das sind
sehr erfreuliche Anfänge dank· der Initiative solcher Lehrkräfte, die
selbst einige Volkstänze beherrschen. Wir sollten auf diesem Weg
noch vial weiter vo~ärtskomment Ein vorläufiges Ziel wäre, dass
die meisten Schüler, wenn sie aus der Schule entlassen werden, wenigstens die wichtigsten Grundschritte und einige Volkstänze beherrschen.
Seien wir dabei aber nicht engstirnige Nationalisten! Nicht nur
die eigenen Tänze. auch einfach$ Tänze anderer Völker gehören in die
Schweizerschule. Der Vergleich mit dem Sing- und mit dem Musikunterricht liegt nahet Wir singen ja auch nicht nur Mundartlieder. Je
nach dem Entwicklungsgrad der Schüler kommen bald schriftdeutsche,
Ja sogar franzöaiaohe, italienische, romsnieehe und englische Lieder
und Kanons dazu und ·Ueberaetzungen soloher Lieder, und auch die Anforderungen werden i~.e~rachliaher und m~ikalischer Beziehung ge:
steigert. Das Verständnit:~ für "gut" und "echt"
wird
nur durch. Jahre.
'
l~ge Uebung geschult. Ausaerdem ermöglicht der Vergleich mit dem
Fremden die klarere Erkenntnis des Eigenen. Daas~lbe gilt bis ·zu einem gewissen Grad auch fUr die Volkstänze, die wie daa Liedgut und
der Lieder$ohatz mit den Schülern "Wachsen" sollten. Die Singtänze
im Kindergarten mit ihren nachgeahmten Tät1gkei ten (z .B. Schustertanz) und m1t ihrer freieren GGstal tung und Mimik müssen in der
Primarschule bald aufgegeben werden. Es folgen, dem Bedürfnis dieser
Schulstufe angepasst, in- und ausländische "Gruppentä.nze" ohne oder
mit wenigen apeaiellen Schrittarten, Tänze in der Art der Kontratänze, bei denen daB Paar in seiner eigentlichen Bedeutung zurüaktri·tt, und erst nach der Puber-tät, in den Mittelschulen und Jugendgruppen folgen die echten Paartänze mit ihren speziellen, oft ziemliCh
komplizierten Tanzschritten, Polka, Kreuzpolka, Schottisch, Mazurka, ••
oo• Dies iat ein unverbindlicher Vorechlag für die Schule. Je nach
den örtlichen Verhältniesen könnte auch etwaa anders vorgegangen
werden. Die Anwesenheit örtlicher Volkstmtzgruppan wird das Vorgehen
in der Sohu.le beeinflussen. Jedenfalle aollte die "Tanzkultur" der
Jugend nicht dem Zufall überlassen werden.
Die Schule darf sich nicht nach der.Mode richten. In allen Fächern stehen doch die unerschütterlichen Begriffe "wahr", "gut" und
"richtig" an erster Stelle. Was wir für den Tanz und besondere rur
den Volketanz als richtig erkannt haben, darf nicht von ModestrBmungen
beeinflusst o1er zar vernichtet werden. Nun hat sich aber seit vielen
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sind dio Jugend.lichen ki"·i·t1.kloßl aruagsliefr:n."t, wenn eiel . in der Sohu.."le
keine Gxoundeätze: erfasst~ k~ü;1e .Lei tbilde:r:' erarbeitet haben. Ea b!!ateht daher anderg0ita.eine b~reohtigt0 Hoffnung, da®a junga LeutG,
dis in der Schu."le gut~:n Tm?.J~p VOl" alJ.~m achweizerj.eohe Volkatä.nze .

\tnd wGsaneverwandte Tänze erler~t und. erleb~ habenp spätar nicht zu~
fried®n sein können bei ain®m flachen9 e~rrt;önigen Allerwelte-Gsaallecha:f·tstanz in einam rau.oh9ri'ü11 t(Sn» dÜstt~rn. "Lokal". Oder ist es
viellaicht doch aine u·topis ztt hof!~n~ darna d{l)r Volkstanz unt0r dem
freien ßimmal 9 in fTöhlicher Gemainechaft einige Jugendliche bewahren
ktlnnte vor dem Abgleiten zu Ear, Rauch und Alkohol?
Ein Schul.h~ua 9 ein~ Turr,he.lls oder i:r·gem.d ein anderes öffentlich~ls
od0r privates ·w~:t~k: ßoli mi·ii ~ilfs vq_n 'schulkindtn~n eingeweiht werd~ o
Eins Anspl':'ache; ein ·F~etspicl9 Liede::~ &.td Tänze wQrden zur Gestaltung
d~a Festes vorgeschlag0n. Zuallererst rJJilssen wohl die Tänze aue dem
.Programm gestrichen wardein! Weshalb? Man hat keine Idee~ was die
Schulklassen ta~a:n kÖmrttln! Ea findet sich niemand, der Tänze kannt
und sia einüben köxm.ts .Au.ch is·t kein Orchester oder Musikant aufzutreiben. Tänze wären ~war schön mwischen d&n Liedern und Theaterseenen, aber die Sch~ieri!keiten sind für eine gewöhnliche Schule oder
Schulklasse viel zu groes!. Nein! Und nochmale nein! Heute gelten diese
Auereden nicht mehr. Geeignete Tänze stehen in reicher Ftille zur Verfügung9 und ea lohnt eich 'nicht, selbst allerlei Turnübungen zu einem
u.ngesohick·tsn ' 1Taxlz" zueamn:Hm~us~tzeno Ds. dar Fes:tredner ohnehin eine
Mikrophon~- und Ve:t•stäxolteranlage bontlt:!.gt ~ i~t ae sehr leicht mögliah9
'
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mit e ~elnan ·Schiile:t:n die notll'.rrzndiga ·Tanzmusik zu e:.~zeugen o Ohns

viel Zeitverlust kann heutG ®in Lehrer gseigneta Tänze a~lbst erlernen
odar Hilfs~äfte finden in ainer der vielsn Tanzgruppsn. Auch kann er
sich· die notw~mdig~n K6:r:mtnieae in siner Sing- tmd Volkstanzwoche an.
.
eignem. ·nie Volksta.VJ.zgTu.ppen der SchwelzeJ:>ißchen Trachtenvereinigung ·
( STV) und dez· Arbei tsgemeiner~haft Sohwsizsr Volkstanzkreiße (ASV) sind
über unser ganze.a Land zerat!'GUt. Zu. w':~.:·n~m. ist aber vor dex> Entnahins
e:tnee Volketanz~ß
den. tß.s:a aelbat weJdex> ro.i·~getanzt noch gesaheri
hat
d:!.rekt a.u.e dar reiohhaltig(m. Tan~litGratw.."'? weil eich dabei
erfab.rt;mgagemäas aJ.lzuJ.eioht unl .i absame Interpreta.t:i.onefahler ein-

schleichen.

Es k0rm-'Ge leich·t

da~

Iliieenreratä:udnle entstehe:o., die Volkstänze

würden, besonders in der Schule, ~in~ig zw~cks Vorführung vor Zuocheue:rn singeübt. Dieae .Anedcb:t ist llB:türl:J.ch. völlig falschn Der
Tanz entspringt und entap:richt ~ünem B*dürfnis und iat Selbatzwack
wie das Lied. Vol.ks·tanz ale: 11 Show" und zu liommerziell~r Auswertung
muss in jeder Form e.bg~lshnt warden. Del.. Tanz erJ.tepringt einem innsrn
Er1ebnif4 v.nd Bedürfnis. r;:r ap:l.egelt das Temperament dea tanzenden
Volksschlag~s, bringt Fret."l.do ode~ Feior~timmu..l'lg, Uebern.\U.tp Frauruisohaf.tsgefühle, ;.n ~xtremen FälJ.en aoge.r religiöse::3 Erleben zum .Au.s-

dru.ck.
Dar Volkstanz is-t wie d:te MWlda.rt, wü:'l die Musik oder die Mutter-

sprache ein Kulturgut.
werden.

Kultu~güter

aber müssen sorgfältig gepflegt

Volkstan21,eflege
Welche Instanzen ausser der Schu.le (soweit sie es freiw!llig un~
durch geeignete Lehrkräfte tu.t) sollen den Volketanz pflegen? Soll
dies vielleicht der Staat tun, wie in gewisssl'l and.srn. Ländern, die
den Volkstenz sogar in den poli·tlschen Dienet stellen? Oder solltsn
sich die Jugendorganisationen ainsc~lt~n? Waa iat eigentlich unter
Volkstanzpflege zu yerstehen?
In jeder Landesgegend stellen wir einen andern Menschenschlag
fast. ~er freute sich nicht übeT die vsrechiedenen Temperamente,
Mundarten, Bräuche und ·Tän~e!? Schon immer hat sich der Heimatschutz für dis Erhaltung dieser Vielfalt eingesetzt. Die Schweizerische Trachts:nver~i.nißung und diQ Arbeitsgemeinschaft Schweizer
Volkstanzkreise haben diese Aufgabe erk8.nnt und duroll ihre Tätigkeit
~ur ~rhal tung fLTld wei terentwicklung krüf·tig beigetragen •.
D:i.e w&b.T.'e .~fl~ge besteht aber nj.s im ploesen Wortemachen, · sondern
vielmehr i.m t:rfo:raohen.p im.

.\!;rJe:rn.~n 9

im Ein- \ll'ld Ausüben der TänzQ.

Niemand kann einfach dazukoi2!1Ilat.l. und e.ls fertiger Volkstänzer mitmac.han. Jeder i'Iev.l:tng ist zu.Gr"ßt v.neich~:l:' 1 ea fehlt dem noch Ungelenkc:ln an der überlagen0n :E r~'i.hoi t m1d Beschwingthai t, und der aussans-'liehende BeobachteT möchte beim Zusr1hau.a n an der Urwüchsigkait
seines Tanzene zweifeln. Er soll sich nimt beirren lassen! Proben
sind notwendig, regelmäaslge Uebung gehört dazu, auch wenn nicht zur
Schau, sondern zu:r eigenen Fl,&ude getanzt wixod. Dies haben heu.·te,
zu. Stadt und ZQ Lan~ schon sehr viela erkannt, es werden mahr und
1

8

mehr Gelegenheiten, Volkstanzkurae, offene Tanzabende9 regio~le~~~
und sogar schweizerische Volkstanztreffen geschaffen. So hat bis
heute im Volk und durehe Volk der Volkstanz erhalten und woiterentwickelt. Staatliche, insbesondere finanzielle Hilfe ba~ er bei uns
nie beansprucht und ist daher frei und von jeder Lenkung unabhängig
geblieben. So ~oll ea auch sein, denn Volkstanzpflege besteht vor
allem darin, dass jeder, dar die Schönheit und den Wert des Volkstanzes als Kulturgut erkannt hat, wenn irgend möglich auch aktiv
mitmacht, aktiv mittanzt, und zwar in seinem eigenen Lebenakreis.
Neue Tanzgruppen werden entstehen. Wer einige hübsche Volketänze erlernt hat, wird sie in .seinen Familie'ilfestsn( Geburtstag, Hochzeit,
u. s. w) mit seinen Angehörigen tanzen, und durch solch e Pflege wird
der Volkstanz weiterleben.
Volke~!nz

internationater Bef~~
~eis~gesellschaften, die Israel besucntenpund Jugendliche, die
eine Zeit lang in ein~m : . .,. ·. ·. · · ~ · .-·..· Kibbuz lebten, sind in der
Regel begeistert vom israelitischen Volkstanz. Höhepunkte ihrer
Reise waren die festlichen Momente, wo sie in die Gemeinschaft einer
begei.tert tanzenden Gruppe einbezogen wurden. Ueber alles Trennende
hinweg , auch wenn man sich sprachlich nicht verständigen konnte 9
war man doch richtig da·b ei • .Man fühlte die innere Kraft der neuen,
das ganze Volk einigenden Tänze, die Selbstbewusstsein, Entschlossenheit9 Siegesgewissheit, Begeietertmg und alles mögliche zum AU$druck
bringen können. Durch diesa eigenartigen Tänze werden sehr ungleiche
Menschentypen mi·tgerieaen, tmd heimgekehrt suchen viele schweizerische
Beaueher etwas Aehnliohee bei
Man stelle eiah auch einmal den Betrieb in einer Jugendherberge 9
in einem internationalsn Pfadfinder- oder Zivildienstlager oder bei
irgend einer andern internationalen Begegnung junger Leute vor! Da
wird
so weit die sprachlichen Kenntnisse reichen - diskutiert
und gesungen, da wird musiziert und getanzt! Die Finnen, Schweden,
Schotten9 Jugoslaven und Israeliten werden ganz besonders bewundert,
wenn sie einige ihrer Volkstänzs zeigen. Wenn dann die Schweizer aufgefordert werden, Schweiz~rtänze vorzuführen 9 dartn ist bei ihnen
guter Rat tauer! Weder in der Schule, noch in der Jugendgruppe haben
sie Schweizertänze gelernt. Vielleicht behaupten sie sogar, die
Schweizertänze seien länget ausgestorben, und niemand tanze sie mehr!
Um nicht als vollkommene Versager dazustehen, wird von unsern SChweizern vielleicht ein abgeschmacktes Tanzspiel veranstaltet, etwa das
ein

Mit~~l

una.

bekannte Aufsuchen eines ~artnera mit dessen Schuh oder das Wetttanzen
der Paare mit den zwischen die Stirnen gepressten Orangen oder Kartoffeln! Dabei besitzen wir weit über hundert hübsche Volkstänze, alte
und neue Schweizertänze aus allen Landesgegenden und viele Xontratänzes
um die uns die Kenner sehr -beneiden!
So wie jeder Schulentlassene einige Schweizerlieder beherrschen
muss, so sollte er·-auch einige Schweizertänze micht nur irgendwo einmal gesehen, sondern auch selbst gründlich erlernt habeno
Bei internationalen Begegnungen wird ·aber -nicht nur vorgetanzt, es
wird auch gemeinsam getanzt. Stil- und Temperamentsunterschiede werden
beobachtet, und gemeinsame Freude wird beim Austausch der Tänze erlebt.
Wo werden die Volketänze getanzt?
An einem grossen Volketanzfest 9 wie Zo Bo in Vindonisea, bekommen
wir die Früchte langer Aufbauarbeit, das Ergebnis geduldigen Uebens im
engern Kreis zu sehen. Die Grundlagen werden schon in der Volksschule
gelegt, im Kindergarten und im Kinderhort, in den Ferienkolonien, in
Kur- und Klassenlagern, im Sin&- und Turnunterrichto Die Hauptarbeit
leisten absr die Volkstanzgruppen der STV und der ASV in ihren meist
wöchentlichen Tanzproben und in ihren Sing- Musizier- und Volkstanzwochane Daneben üben auch immer wieder alle möglichen Jugendgruppen
weltlicher und kirchli"~.,.v Richtlll'l{: Volkstänze ein, P Jist zur Gesta_ltung von Augustfei .'ll , von -·Farniiien- und Aitersa1.anden und von
ähnlichen Anlässsn. Erfreulicherweise haben auoh die-s e Jugendvereinigungen den gemeinschaftsbildenden Wert der Volkstänze erkannt und
üben sie daher. nicht nur zum Vorzeigen bei Anlässen, sondern vor allet
auch ·zur Bereicherung des Vereinslebens. Aehnlichea gilt~~~ für
viele Samariter-, Turn- und Spor-tvereine und für Chöre aller .Art.
Da man Volkstänze nicht gut allein "im stillen Kämmerlein" üben kann,
treten tanzfreudige jange Leute in die aufgeschlossenen Vereine ein,
welche das Gemeinschaftaleban mit Singen und Volkstanzen pflegen. Zu
den eifrigsten Anhängern des Volkstanzes zählen die ländliche Jugend,
die Labrerinnen und Lehrer aller Stufen sowie das Heil- und Pflegepersonal aller möglicher Spitälerp Heime und Anstalten, wo die Volkstänze mit Erfolg auoh zu therapeutischen Zwecken verwendet werden.
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Um diesa F:ra.gs zu 'baantworta:a., .müsaen w:tt· zwsi · o~er drcai .Arten
der Volks·\ianzpflage l.m:terscheidsn.
a) JUl:')ge Tanzg!'uppsr~.? in d.enan ein groaser 1'Fo:rmenhu.ngar" · h~rrscht
el"l~r.rJ.an laufend neu.e Tänze. Dll.r.ch ein gerade~u. laid.snachaftliches
Sammel n. :J.rnmeX" neuer Sch,..:tttfolgen. und Figuren kommt in sc:lch~n Gruppen
ai:r~ ri9sige:r. Fo:t:meneche;t;$ zurnamman. J:n ganz ·eifrigen V'?.L-a ll".~ Xl wsr.den
aogar 8.U.s&ar cl~:n. ~inheimir::chen. au.ch Tän~e v-on mögl~. chst viel@n andern
Vtilkt;1:-n etu~.ier:t und ge'lib·~. J?lötzlj>ch we:r.-den d~!.a E~.genal~ten d~r yersehied~n~n l~atio:nen :\.n ds:;:a:n Te..nzst:tl. eirtdeckt. Dsx- J:lliok fiir die
eti1:1.atieohell. UJ.Tiierachied.e wird geach1ll t. Jed~ · Mögl~.chke:::l.t 9 fremde
"~folks"Gän.ze zu S(l)h~n 9 m:f:tzu:'lia'().zen oder gar 2iU. ~x-lex·n~n iert für solche
.. Grappt1n oehr il'r~eresse.nt 11 derm. durch tlie n~u.~ J3eg~Sgn.tmg wizod das be:r:a i ts G·elarnte be~diätig1- ':>c\~r? vw:rm. ~.s nicb:'u ge.nz korrekt war 9 korL"igiert. Baidea, Bestätigung und Ko~xektur9 besonders aber Jader Fortechr i tt 9 jedes . ~rlernan von 1Jeuem9 is-'c fUr die Taraenden sine fre~i
g~ Of:fan.b~:ru.ng·, In e~n.er solchen. TGllzgruppe fsr.J.t €79 nie &n Abweche1~~. Alles ist immer neu und unve~braucht. In dam Masa~ in d~m · neue
Tänze :tns Rep0r-to:f.re e.u.fgenommen werden 1 "!1'9rschw:.'.~aden andars oder werden :für längere Zai t liegen ~3le.esal'?-. ·Dar eo gesa. Tt;tlte Ji'o:rmenschatz
ist sehr gr.oss un~ äusserat reichhaltig, er iEt aoer unor.ganiech und
mach·t einGD. er.s·targ>ten Eindruck. Dar Tär1zer ist stets bemüh·t P den
Stil Ul-:t.cl dae Tempex'ament des ·Tanzes einws.ndtrai zu ·gestalten; er kimn
'lt
eioh nicht d:i.e kletnata .Freiheit erlauben odsr nur aolche, die er bei
der Uebe~me des Tan~ee dazugelernt l1at. Der Twtz würde durch Frei he:tten verfälßch~ ~ in extremen :Fäll en unkexmtlich und zerst~rt o
b) A.nd.er.e ~ bsaonders ältera Ta.nzgz·u.ppen 9 d:te tt+e.u.e , e<s~. t vielen
J'tth!"en mittanzende M:i'tgliode:t" bea:t·tzen, stallen bei dar Mehrheit ihrer
Tän~erinnsn ~d Tänzer eine gesunde Opposition gegen das ständige Erlernen neuer Tänze fest. Sie sagen: "Weniger ist mshr! Vlir wollen
lieber die biaher geüb·ten Tänze n.och gründlichar. arlernsn9 ·\ror allem.
wollen wir die einheimischen ganz beherrschen, andere höchstens zum
Vergleich und .als Beispiel." In solch wei13er :Bssch.ränku..."lg a.u.f das
Wichtigste QUd Eigene entsteht einG grosse Stilsicherheit. Der Tanz
erwackt nie den .Ein.d ru.ck, als saj. er e·iJwas Starres 9 .A!J.gelarntes o Er
· wird von e.ll~n Tänze:'l.":.i.nnfJJ?. und Tänzern dar Gruppe so gut beherrscht p
dass er wirklich frei und gelöst g~tanzt warden kann. Im "Bi:Sdele"

unc1 in ä.hl.ll i.chan Dingen. 2;aigt c1t1h a1wt das ifariatiol'lalfarmtsg-n jßd~Js_

einz9laan

~~n~ers.

c} Die Volksta.D.zfoz·s u.hsr (Wolframs Sevel"ir?., Lag~l" s Horak 9
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·bestä~igen,

dass in eine~ lebGndigen Dorfgsm~inschaft alter Prägung
(wie wir ais wohl bei uns hsuta nirgends mehr kan-~en) höchstens ain
Dutzend Tänze getanzt wurd~nr daes aber dieee Tänze in einer riesigen
Zahl .von Varianten9 die e:i.nzolnsn Figu.I'an 9 Schritte 9 Fassungen in versohledenen Vo.riatio:aen bekannt

war~n.

Volnkstanz he,u.]~
Wir he.bsn Gnmo.eätzliohea und Allgemeines übar den Volkstanz ge~~gt?

Dingo

Grörtßrt~

die immer wieder neu

werden müssen.
epam:telle Probleme gewordurc~~acht

Wir habe11 aber auch einen Blick an:f ~in:i.ge
f'an o Es gibt deren noch. vi~üa g G-r'd.:adt.wg @j..YJ.<9Y." VolkstaiC!IDgx·uppe 9 L~itung,
Hilfslsi·tungv IVlusjJrant? Sc:P..aJ,.2p1atta ~ To:rJ."aa~.d~ Tanzli·teratur 9 Gaata.l~ung der .Proben~ .J\U~'Na.'hl der· Tä~s 9 Gl~i·cr.o,gCJw;.ch·i; der Gasclüechter,
G8schichta des 1!olkstanuH~B 1, die Voik~·tan.21pi...;niers da~ Sch~eiz 9 I:taisen
und Besuche im .Au.slanö., u.. e~ W"o .All d:tes isr'G schon disluu.tiert und
'beechrieban worden9 Wld s,11 d:lom ist immer. wi~der von neuam interessant
und wichtig. Die J1eae:r:- Cl.i9~?J~x· Ax·b~i t wel"dan. bei d~r Lekttix'e entdeckt
habGn, de.ea d.G:r 17olksta.n7 eL'1 bsi:nalJ.c unarechöpflichsa erte~ta zei tgemässea Gaepräche·thene. ist c 'V:i.e11Et.lc~klii möchiia d.e:c- eine oder andere Leser n.och wai·~ere G·e:da.llir.en beifügen. Der Ver:P.asssr fl"eu.t sich über jedes Echo e.us d~m Laserk!'ais u~'lti. in-h~rcs~:ie~rt sich fül" di~ Erfa.hrtmgen,
die da und dort mit dem Vol.kerim..n~ g:Gmacht werdel'l o
Mit grosaer Fretl.de lt;önnen cr:b.• h®U.tG festeriit.ül•an, da.aa bei uns der
Volket~z wiedsr si~ae viel gl'ÖSGtn•e Ve;~~·brei tung unc3. WertschätzUng findet ala noch vor etv.ra dreiaaig Jsh:m::n. Ist dies nicht ein ·schöner Erfolg? Alle, dia sich ih2~sr Verantwo~tung gagenüber der Jugend bewusst
sind und aJ.le Fö:i:'dor~r des Volks-i;e.nses sind d.a.rüb_er glüc~lich. Sia
wagen sogar zu hoffem, de:r. Vclk~Jta!:1~ wsrds nicht wieder verflachen
und verschwinden, sona.~rn sich zu Stad·~ und 'zu Land kraftvoll weiter

entwickeln und

varb~eitan.

Karl Klenk
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Die gute Laune beginnt am Morgen beim Erwachen . Ich freue
mich, aufstehen und den Tag in Angriff nehm.en zu können . Es ist nicht nötig,
hochtrabende Philosophien zu studieren, es genügt, die gute Laune zu
kultivieren, denn während eines gutgelaunten Tags geht alles leicht und gut
von der Hand. Die gute Laune hilft uns auch, die Arbeit korrekt
zu erledigen. Ausserdem ist die gute Laune ~nsteckend. Da uns ein lobendes
Wort freut und unsere Laune sehr verbessert, sollten auch wir mit unsrem Lob
· für die Mitmenschen nicht sparen.
Man ist eher guter Laune, wenn man sich gesund fühlt. Wer also
das Glück hat, körperlich und moralisch gesund zu sein, der muss sich natürlich
auch um diese umfassende Gesundheit kümmern und gewisse Grundregeln
befolgen, die das kostbare Gut, das Lebenskapital, bewahren , z.B. mit mässiger
Lebensweise und Sport, jedes Mittel ist recht. Der Mensch kann sich nur dann
voll entfalten, wenn er sich glücklich fühlt.

Früher musste in den zweiten Sekundarschulklassen obligatorisch
Schillers Wilhelm Tell behandelt werden, was ich stets sehr gerne
besorgte, und zwar erfolgreich mit der Hilfe von Forschungsergebnissen und
Überlegungen des Meilener Sekundarlehrers Weber.
Die vorbereiteten Klassen des Kantons Zürich durften jeweils die
spannenden Aufführungen mit Heinrich Gretler als Tell besuchen. Ich sah
im Stadttheater Zürich das Stück zwischen zehn und. fünfzehn Mal anlässlich
solcher Schülervorstellungen.
Da aber je länger je mehr ungenügend vorbereitete Schulklassen
solche Aufführungen besuchten, unruhig waren und störten, verleidete die
Sache den Schauspielern und sie kürzten zuerst die wichtigen Monologe, dann
zogen sie mehrere Szenen zu einer einzigen zusammen und Gretler wirkte
nicht mehr mit. Schliesslich wurden die Tellspiele ganz abgesetzt und den
Schulklassen wurde empfohlen , irgend eine andere Aufführung zu besuchen.
Diesen offensichtlichen Rückschritt bedauerte ich sehr. Mit meinen
Schülerinnen und Schülern besprach ich daher Gioachino Rossinis
komische Oper in zwei Aufzügen, den "Barbier von Sevilla", Dichtung nach
Beaumarchais von Cesare Sterbini, Übersetzung der Gesangstexte nach lgnaz
Kollmann , der Seccorezitative von Otto Neitzel.
Am 31.10.1957 bekam ich folgenden Brief von der Direktion des
Stadttheaters Zürich : "Sehr geehrter Herr Klenk, Ihr Schreiben vom 28. ds.
haben wir erhalten . Für Ihre Schüler, die den "Barbier von Sevilla" sehen
möchten, können wir Ihnen für die Vorstellung vom Sonntag , den 3. November
14 Uhr 30 und Sonntag, den 17. November 20 Uhr, Klappsitze offerieren zu
Fr. 4.- und Fr. 3.-. Diese Klappsitze hat das Stadttheater eigens einbauen
lassen, um Jugendlichen auch bei gut verkauften Häusern den Theaterbesuch
zu reduziertem Preis zu ermöglichen . Sie befinden sich in der Parkett-Galerie,
im I. und II. Rang; sie haben alle sehr gute Sicht und Akustik, jedoch keine
Rückenlehnen. Sie sind aber Jugendlichen ohne weiters zumutbar.
Sollte für Sie der kommende Sonntag-Nachmittag in Frage kommen,
bitten wir sie, uns Ihre Bestellung sofort telephonisch aufzugeben (Nr. 32 69
22). ln der Beilage senden wir Ihnen einen Programmzettel, auf dessen
Rückseite Sie eine kurze Inhaltsangabe finden.
Ihren weiteren Nachrichten gerne entgegensehend grüssen wi r Sie
mit vorzüglicher Hochachtung, Stadttheater Zürich, Sekretariat, Frischknecht."
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Gernäss einer Notiz auf dem Blatt bestellte ich für 19 meiner 28
Schüler, die mitkommen wollten und durften, Klappsitzplätze zu 4.- Fr., was 76.Fr. kostete. Am 3. November 1957 besammelten wir uns um 13 Uhr 35 beim
Bahnhof. Der Zug verliess Dietikon um 13 Uhr 50; Urdorf um 13 Uhr 32. ln
Zürich marschierten wir gruppenweise (Schipfe, Limmatquai) zum Stadttheater.
Die Eintrittskarten wurden links in der Glas-Eintrittshalle verteilt.
Die Rückfahrt Zürich ab 17. Uhr 16 oder 18 Uhr 14 wurde nach der
Vorstellung wieder in der Glashalle besprochen . (NB. Heute, im Jahr 2011, fährt
jede Viertelstunde ein Zug) .
Der italienische Komponist Rossini, 29.2.1792 bis 13.11.1868, der
Meister der heiteren und komischen "Opera buffa", · geboren in Pesaro,
komponierte sehr viele Werke. Die wichtigsten sind "Der Barbier von Sevilla",
"Othello", "Die diebische Elster", "Semiramis", "Wilhelm Tell", "Graf Ory". Von
Rossini wurde auch eine wunderschöne Messe bekannt. "Son inspiration est
fralche et abondante, parfois a l'exces; il a su concilier avec Ia phrase
melodique les progres de l'harmonie moderne" (Larousse).
Nun zum Inhalt der komischen Oper. Graf Almaviva bringt der
von ihrem Vormund Doktor Bartolo eifersüchtig bewachten Rosine ein
Ständchen. Figaro anerbietet sich , dem Grafen Eingang ins Haus der Geliebten
zu verschaffen und rät ·ihm, sich als Soldat verkleidet bei Bartoie einquartieren
zu. lassen,·
Rosine schreibt einen Brief an Lindara (unter diesem Namen führte
sich Almaviva bei ihr ein). Doktor Bartolo möchte jedoch Rosine um des Geldes
willen selber heiraten . Der Musiklehrer Basilie warnt vor dem Grafen Almaviva,
der in der Stadt sei und Rosine nachstelle, und rät, Almaviva bei Rosine zu
verleumden.
Figaro erlauscht den Plan und teilt ihn Rosine mit. Almaviva, als
Soldat verkleidet, erscheint. Er stellt sich betrunken, gibt sich aber Rosine als
Lindoro zu erkennen. Der Plan des Grafen schlägt jedoch fehl, da Bartoie als
Arzt von Einquartierungen befreit ist.
Der entstehende Tumult ruft die Wache auf den Plan. Bartolo
versucht mit deren Hilfe den Eindringling loszuwerden , doch Almaviva nennt
unbemerkt dem wachhabenden Offizier seinen wahren Namen .
Es gelingt Almaviva von neuem, sich Zutritt in Bartelos Haus zu
verschaffen. Diesmal angeblich in Vertretung des erkrankten Musiklehrers Don
Basilie, als Musiklehrer Don Alonso. Der misstrauische Bartolo lässt ihn jedoch
nicht mit Rosine allein, sondern wird von Figaro im selben Zimmer rasiert. Zur
Überraschung kommt der wahre Musiklehrer. Dieser erfasst sogleich die
Situation, als Figaro bei ihm das "gelbe Fieber'' diagnostiziert und Almaviva ihm
Geld zusteckt, uncl entfernt sich wieder.
Durch eine unvorsichtige Bemerkung Almavivas, die Bartolo auffängt,
kommt jedoch der Schwindel mit der Verkleidung heraus. Figaro und Almaviva
werden aus dem Haus gejagt. Bartoie schickt zum Notar, um seinen
Ehekontrakt aufsetzen zu lassen, und eilt zur Wache, um die Flucht Rosines zu
verhindern .
Almaviva ist mit Figaro ins Haus eingestiegen. Er gibt sich Rosine zu
erkennen. Der Notar und Basilio erscheinen mit dem Ehevertrag. Rosine und
Almaviva werden ein Paar, Figaro und der bestochene Basilio sind die Zeugen.
Bartoie und die alarmierte Wache kommen zu spät.
Graf Almaviva = Lindara =Don Alonso (Musiklehrer). Doktor Bartoie
=Vormund von Rosine. Figaro. Don Basilio (der richtige Musiklehrer).
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Der Bruder meiner Mutter, Ernst Feuchter, mein "Onkel Ernst",
lebte vom 26. 11. 1880 bis 26. 3. 1983, also beinahe 103 Jahre lang. Zur Weit
kam er in Heilbronn am Neckar, wo er auch aufwuchs und den Beruf des Goldund Silberschmieds erlernte.
Er bastelte stets gerne irgend etwas Genaues. Einst in der Zeit vor
Weihnachten sah ich ihn mit der Laubsäge sorgfältig an der Arbeit und fragte
ihn , was er denn da fabriziere. Er beugte sich zu mir herunter, denn ich war
damals noch ein kleiner Knirps und sagte ganz geheimnisvoll: "Das gibt es
Hirnchasteredli".
Im Alter von 17 Jahren, als Mitglied des Jünglingsvereins CVJM
stiess er auf den Posaunenchor. Getragen von seiner Begeisterung für das
Posaunenblasen entstanden durch seinen Einsatz neue Posaunenchöre in
Neckarsulm, Weinsberg, Biberstadt, Grassgartach und Schweigern . Wir
wanderten einst mit Onkel Ernst durch eine hügelige und gebirgige Gegend, in
der er sich gut auskannte. Er wusste ganz genau, von welchen Stellen aus er
mit seiner Trompete das schönste Echo erzeugen konnte.
Ernst Feuchter heiratete 1908. Meine Tante Mina schenkte ihm
zwei Söhne, Ernst, geboren 1911 und Erich, geboren 1929. Da ich 1912 zur
Weit kam, spielte ich vor allem mit dem etwa gleich alten Ernst. Unsere Väter
waren im Militärdienst (1914 bis 1918). Ich erinnere mich deutlich wie wir einst
während der Abwesenheit unserer Mütter mit der für uns verbotenen Schere
"Coiffeurlis" spielten. Ernst schnitt mir grosse Haarbüschel vom Kopf, die ich in
meine Hosentaschen stecken musste, "so dass niemand etwas merkt". Doch
ach , es wurde natürlich sogleich bemerkt
Cousin Ernst und ich, wir beide besuchten miteinander den
Kindergarten, halfen der Grassmutter im Garten Beeren ernten , badeten im
Neckar, spazierten mit meiner Mutter, mit Ernsts Mutter und unserer Grassmutter
im Wald, wo wir ein kleines Bächlein stauten, und wir bestiegen den grossen
dicken Turm der Stadt, welcher "Mehlsack" genannt wird.
An die Not der Kriegszeit erinnere ich mich bestens. Die
Lebensmittel waren rationiert. Für vier Personen bekamen wir nur einen Liter
Milch . Diesen Liter unten im Kesselehen schwang ich auf dem Heimweg von
der Molkerei hin und her und sogar kräftig im Kreis hoch über den Kopf. Dafür
wurde ich schwer getadelt, obwohl kein einziges Tröpfchen verschüttet wurde.
Elektrische Beleuchtung gabs damals in der "Rosenau", wo wir in
einem kleinen Arbeiterhäuschen wohnten, auch noch nicht. Die· umständlichen
Petrollampen wuden aber bald du rch sehr heikle Gaslampen ersetzt. Das Licht
entstand an einem sehr zerbrechlichen etwa sechs Zentimeter langen,
"Strümpfchen", das jedesmal zu einem Trauerspiel führte , wenn es kaputt ging.
Die Velofahrer hatten auf ihren Rädern keine luftgefüllten Schläuche ,
sondern rundherum aufgesetzte Spiralfedern, in denen sich kleine Steine
festklemmten oder aber fortgeschleudert wurden. Man musste aufpassen, dass
man nicht getroffen wurde.
Ein ausserordentliches Erlebnis war für mich ein Theaterbesuch.
Mein "inneres Auge" sieht noch heute deutlich , wie Aschenbrödel auf dem
Boden kniet, um die Erbsen oder Bohnenkerne aufzusammeln, und wie ihr von
rechts oben mehrere Tauben zu Hilfe kommen . "Die guten ins Töpfchen - die
andern ins Kröpfchen". Vorn rechts steckte ein Beil in einem aufgestellten Stück
Baumstamm, und dieses Beil spaltete plötzlich ganz selbständig Holz. Ganz am
Schluss verschwand Aschenbrödel mit goldenen Schuhen als Siegerin .
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Mein Vater hatte wie Onkel Ernst 1915 in den Krieg einrücken
müssen . Meine Schwester, meine Mutter und ich, wir lebten daher bei der
Grassmutter in Heilbronn . Auch Cousin Ernst und dessem Mutter wohnten im
gleichen Häuschen. Cousin Erich kam erst viel später, 1929. zur Welt. Von hier
aus besuchten wir immer wieder ~uch die Verwandtschaft meines Vaters in
Dürrn bei Pforzheim.
Onkel Ernst kehrte 1919 aus der Gefangenschaft zurück. Auch mein
Vater kehrte unversehrt aus dem Krieg zurück, führte sogleich in Meilen am
Zürichsee seine Arbeit in der Druckerei fort und suchte für uns eine Wohnung .
Mit Mutter und Schwester blieb ich aber noch einige Jahre in Heilbronn und
besuchte hier nach dem Kindergarten die Knaben-Mittelschule bis zur Mitte der
dritten Klasse.
Wegen seiner Aktivität beim CVJM und auch als Jugendwart wurde
Onkel Ernst mit Tante Mina 1924 zum Verwalter des Heilbrenner Jugendheims
gewählt. Dieses Jugendheim war eine grosse Gastwirtschaft, ein Restaurant,
in dem Bier, Wein und Speisen angeboten wurden. ln einem riasengrossen
Kellergewölbe lag ein mannshoher Haufen Kartoffeln, die im Februar zu
keimen begannen , und die Cousin Ernst und ich entkeimen mussten.
Jeden Sonntag, früh morgens, stieg Onkel Ernst mit seiner Trompete
die vielen Treppenstufen hinauf auf den Turm der Kilianskirche, um seine Musik
über die Stadt Heilbronn erklingen zu lassen. Ich riehme an, dass er diese
feierliche Turmmusik selber erfand.
Der Gesundheit seiner Frau zuliebe zog Ernst Feuchter in den
Luftkurort Wüstenrot. Beim Schlitteln, als sie mit dem rechten Bein bremsen
wollte, wurde ihr rechtes Bein nach hinten gewürgt, was zu einer erheblichen
Kn ieverletzung führte. Tante Mina starb 1954.
Einige Jahre dirigierte Onkel Ernst hier in Wustenroth den
Kirchenchor, gründete den Frauenchor und wurde schliesslich in den
Kirchgemeinderat gewählt, wo er das Leben in der Gemeinde mitbestimmte.
Im Jahr 1956 schliesslich gründete er auch in Wüstenrot einen
Posaunenchor. Wieder einmal war es ihm nicht zu viel , jungen Menschen
das Blasen beizubringen , sich um Instrumente zu bemühen und den Chor bei
der Stange zu halten .
ln Wüstenrot hatte Onkel Ernst auch einen grossen Garten. Um
darin weniger arbeiten zu müssen, wurde dieser mehr und mehr zu einer
Wiese. Seine Wohnung in Wüstenrot gab er aber lange Zeit nicht auf. Da kenne
er auch seinen 100. Geburtstag feiern.
Die letzten Jahre fühlte er sich wohl in Ludwigsburg, bei seinem
jüngeren Sohn Erich und bei seiner Schwiegertochter Lore. Hier feierte er am
26.11.1982 seinen 102. Geburtstag. Was hier erzählt wurde, das sind einige
Stationen im Leben meines Onkels Ernst, der noch den Kaiser erlebte, der die
Diktatur kommen und gehen sah, der zwei Weltkriege durchlitt, dem aber selbst
hundert Lebensjahre sein verschmitztes Lächeln nicht nehmen konnten.
Onkel Ern$ts zweiter Sohn Erich starb am 13. Juli 2002. Seither lebt
Lore Feuchter allein in Ludwigsburg , Albrecht-Dürer-Str. 10. Sie schreibt mir
bis heute, Januar 2011 , von Zeit zu Zeit einen kurzen Brief.
Ein menschlicher Körper von 65 Kilo Gewicht enthält: 3,25 Kilo
Mineralstoffe, 10,3 Kilo Eiweiss, 8,35 Kilo Lipide (Fette), 0,2 Kilo Kohlehyd rate
und 42,9 Kilo Wasser.
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Hypertonie = hoher Blutdruck.
Etwa 20% der Erwachsenen in der Schweiz, d.h. jeder fünfte, besitzt,
meist ohne dies zu wissen, einen erhöhten Blutdruck, und von denen, die es
wissen , sind viel zu wenige in regelmässiger Kontrolle und Behandlung.
Dies ist bedauerlich , weil der hohe Blutdruck eine heimtückische,
schleichende Krankheit ist, die, wenn entdeckt, medikamentös unter Kontrolle
gebracht werden kann. Unbehandelt schädigt der hohe Druck die Gefässe: im
Herz, im Hirn, in den Augen, in den Nieren sowie in den Gliedmassen.
Schlagartig kann es zu katastrophalen Folgen kommen , zu ·
Herzschwäche, Herzinfarkt, Hirnschlag und Lähmung, Nierenversagen, oft auch
Invalidität oder Tod. ln der Schweiz wird jeder zweite Todesfall auf ein · Herzoder Kreislaufversagen zurückgeführt. An den bedenklichen Folgen des
Bluthochdrucks sterben etwa viermal mehr Menschen als am Krebs oder rund
siebenmal mehr als am Verkehrstod, und nicht selten trifft es auch jüngere
Menschen. Je höher der Blutdruck, dersto geringer die Lebenserwartung.
Man unterscheidet zwei Blutdruclswerte, den oberen oder
systolischen und den unteren oder diastolischen. Der obere wird durch die
Pumptätigkeit des Herzens erreicht, der untere ist der Druck in den Adern
zwischen ·den Herzschlägen. Es werden immer beide gemessen.
Von zu hohem Blutdruck spricht man dann, wenn die Werte 1 6 0
(systolisch) und 95 (diastolisch), gemeint sind Millimeter auf einer
Quecksilbersäule, überschritten werden. Diese willkürlichen Grenzen wurden in
Anlehnung an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation festgelegt.
Die Ursachen des Bluthochdrucks sind nicht restlos bekannt.
Erbfaktoren spielen eine Rolle, aber auch der Salzkonsum. Bei Frauen fördert
ausserdem die Einnahme der Antibabypille den Bluthochdruck.
Zu hoher Blutdruck ist eine heimtückische Krankheit, denn er
macht' sich kaum bemerkbar. Er verursacht selten Schmerzen und ist bei
jedermann möglich , bei jung und alt, bei Frauen und Männern, . bei jedem
Menschentyp und bei jeder Lebensweise. Unerkannt kann er Jahre lang
andauern, ohne dass man ihn verspürt, und doch hinterlässt er seine Spuren.
Das Herz versucht sich an den zu hohen Druck anzupassen. Mit der
Zeit wird aber der Herzmuskel geschwächt, bis er schliesslich nicht mehr
genügend arbeiten kann. Die körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab, vor
allem bei Anstrengungen. Dann tritt Kurzatmigkeit auf. Manchmal schwellen die
Knöchel an.
Nicht nur der Herzmuskel leidet, auch die Herzkranzgefässe simd
betroffen, denn der hohe Blutdruck fördert die Arteriosklerose und als Folge die
Kranzgefässverengung. Besonders bei Anstrengungen ist alsdann die
Blutversorgung des Herzmuskels nicht mehr genügend, was sich in einem
Brustschmerz von mehreren Minuten Dauer, der sogenannten Angina
pectoris, äussert.
Auch die mitbetroffenen Hirngefässe verursachen lange Zeit keine
Symptome. Kopfschmerzen ·treten zwar beim Bluthochdruck häufig auf, sie
können aber auch viele andere Ursachen haben. Die eigentlichen Hirnschäden
sind oft schwer. Der "Hirnschlag" führt zur einseitigen Lähmung von Arm und
Bein. Manchmal treten Sprachstörungen und psychische Veränderungen auf.
Zum Glück erholen sich viele Patienten von diesen Schädigungen. Manche
leiden aber zeitlebens mehr oder weniger unter bleibenden Beschwerden.
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Interessanterweise ertragen die einen den hohen Blutdruck besser
als die andern. Man weiss es aber nie zum voraus. Grundsätzlich gilt, dass der
unerkannte und unbehandelte Hochdruck zu Komplikationen führt und das
Leben verkürzt.
Es lohnt sich, den Blutdruck zu kennen, denn das Risiko ist gross.
Es geht grundsätzlich um zwei grosse·Aufgaben:
1. Es gilt, den Hochdruckkranken zu erkennen. Die Dunkelziffer
der noch unbekannten Hypertoniker kann nur verringert werden, wenn sich der
einzelne mehr darum kümmert und sich vermehrt vom Arzt den Blutdruck
messen lässt.
2. Ein erkannter Hochdruck muss behandelt werden, in der
Regel lebenslang. Da liegt das grösste Problem, denn viele Patienten brechen
die tägliche Tabletteneinnahme wieder ab, und ihr Hochdruck steigt wieder an,
obwohl die Einnahme keine wesentliche Einschränkung der täglichen geistigen
und körperlichen Aktivitäten bedeutet.
Regelmässiges Körpertraining ist eher nützlich als schädlich,
während sowohl Zigarettenrauchen als auch Übergewicht das Risiko
verdoppeln, ja sogar verdreifachen. Die Blutdruckmessung sollte genau so
selbstverständlich sein wie die regelmässige Zahnkontrolle.

Unsere beiden Reisen nach Amerika
Eine dieser beiden Reisen wurde in der Zeit vom 5. bis 21. Oktober
1979 durchgeführt, von der andern finde ich leider keine Zeitangaben.
Auf der Reise von 1979 waren dabei:
1. Eglin, Sabine, Asphof, 4467 Rothenfluh, BL
2. Fischer , Hermann, Gemeindestr. 35, 8032 Zürich
3. Gloor, Elisabeth, Steinbill 27, 4663 Aarburg AG
4. Hauser, Eugen, Neureben, 8433 Weiach ZH
5. Hauser, Ruth, Neureben, 8433 Weiach ZH
6. Hofer, Charkie, Im Berghof 3, Küsnacht ZH
7. Hofer, Esther, Im Berghof 3, Küsnacht ZH
8. Klenk, Karl, Holzmatt 15, 8953 Dietikon ZH
9. Klenk, Maria, Holzmatt 15, 8953 Dietikon ZH
10. Landolf, Trix, Zeltweg 21 a, 8032 Zürich
11. Martin, Alma, Haslernstr. 11 8953 Dietikon ZH
12. Pulver, Rudi, Baumgartenweg 26, 4132 Muttenz BL
13. Röthlisberger, Claudia, Im Brächli 29, 8053 Zürich
14. Röthlisberger, Silvia, Im Brächli 29, 8053 Zürich
15. Schmid, Christian, Wachtstr. 26, 8134 Adliswil ZH
16. Schmid, Daniel, Wachtstr. 26, 8134 Adliswil ZH
17. Schmid, Heidi, Wachtstr. 26, 8134 Adliswil ZH
18. Schmid, Johannes, Wachtstr. ~6 , 8134 Adliswil ZH
19. Schmid , Käthi, Wachtstr. 26, 8134 Adliswil ZH
20. Spörri, Bernhard, Küferweg. 2, 5722 Gränichen AG
21. Steinmann, Eike, Im Breitenacker 24, 8906 Bonstetten ZH
22. Steinmann, Margrit, Im Breitenacker 24, 8906 Bonstetten ZH
23. Trautweiler, Uli, Engelbergstr. 36, 5013 Niedergösgen SO
24. Wälchli, Liselotte, Winzerstr. 89, 8404 Winterthur ZH .
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Die dreifache Begründung der Amerikareise vom 5. bis 21.10.1979:
1. Vor Jahren weilte Ruth Hauser längere Zeit (etwa ein Jahr) bei
einer Familie in Geneseo, Wisconsin.
2. Vom 8. bis 15. Juli 1972 besuchte Faith Clark die von Karl
Klenk organisierte schweizerische Volkstanzwoche.
3. Familie Schmid reiste 1978 mit einer Zürcher Austauschgruppe
nach Madison (Züri Leu) und knüpfte Beziehungen.
Die Teilnehmer gruppierten sich als:
1. Capella carminum
2. Tanzgruppe für "historischen" Tanz.
3. Volksliederchor
4.Schweizerische Volkstanzgruppe.
Ruth Hauser, unsere "Reise-Managerin" , beschreibt genau, wie
es zu dieser interessanten Reise kam : "Im Jahr 1972 war Faith Clark zwei
Wochen bei Familie Schmid zu Gast, um schweizerische Volkstänze kennen
zu lernen . Viel später brachte sie Heidi auf die Idee, eine USA-Tournee mit der
Gruppe für "historischen" Tanz und mit der "Capella" zu unternehmen. Mit
diesen Plänen im Kopf stopfte Heidi einmal den "Kübel" mit Zeitungen aus. Da
sah sie eine Notiz: "Für Fr. 600.- 10 Tage USA". Sie riss den Artikel heraus,
schrieb auf den Rand (!): "Es würde mich interessieren, weshalb Sie eine so
billige Reise offerieren können ... ", steckte den Zeitungsausschnitt in einen
Umschlag und schickte ihn an die Redaktion. Schon am Tag darauf kam ein
Telefonanruf, und während des Gesprächs fand der "Züri Leu" heraus, dass
Schmids sich neben vielem anderem auch mit Folklore beschäftigen.
So kam es, dass die "Six-member-Christian-Schmid-folklore-family,
zu der auch Ruth Hauser gehörte, im Mai 1978 mit der "Zürcher Friendship
Force Gruppe" nach Madison reisen konnte, wo sie bei Becknells und
Pearcys zu Gast ware. Auf dieser Reise nach Geneseo und Macomb, während
der zweiten Hälfte des Friendship Force Aufenthalts, lernte die Gruppe bei Faith
Clark John Westover kennen, der sich spontan anerbot, bei der Organisation
einer USA-Tournee zu helfen . Jetzt wurden die Pläne langsam konkret. Die
ursprüngliche Gruppe wurde durch Volkstanz-Freunde erweitert, Briefe und
Feiefonanrufe gingen hin und her, Besprechungen wurden abgehalten , der
erste USA-Rundbrief erschien ... und im November 1978 buchte Ruth Hauser
25 Plätze für den Flug SR164 Zürich -Chicago am 5. Okt. 1979 und für die
Rückreise SR 165 Chicago-Zürich am 20. Okt. 1979.
Christian Schmid beschreibt auf sechs Seiten peinlich genau die
Auswahl der Instrumente, der Musikstücke und der Lieder aus möglichst allen
Teilen der Schweiz, sowie die Schwierigkeiten beim Transport.
Eugen Hauser befasst sich ebenfalls mit unserer schweizerischen
Volksmusik. Er schält heraus, was wirklich als echt gelten kann.
Heidi Schmid schildert auf siebzehn Seiten unsere echten nach
Amerika gebrachten Schweizertänze und beginnt mit dem Begrüssungstanz ,
mit der Engadiner Allemanda. Sie geht dann nach einigen andern Tänzen aus
dem Bündnerland weiter in den Kanton Tessin zum Zoccolitanz. Anschliessend
folgen Montferrine a trois und Branle a six. Aus der Innerschweiz schlägt Heidi
den Eigentaler und den Seppel vor, ausserdem den Luterbacher und
schliesslich zum Abschgluss den Appenzeller Alewander. _
Claudia Röthlisberger beschreibt unsern Flug nach Chigago mit
Zwischenlandung in Boston und die Weiterreise im Bus Herrn Westovers nach
Macomb. Um 12 Uhr flogen wir in Zürich-Kioten ab und konnten von 15 bis 17
Uhr im Flugzeug einen komischen Film ansehen .
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Um 14 Uhr bekamen wir im Flugzeug ein Mittag-, um 18 Uhr ein
Nachtessen. Vor der Landung in Boston mussten wir eine Stunde lang über der
Stadt kreisen, weil keine Piste frei war. Hier sangen wir für uns und die Leute,
die mit uns weiterflogen , viele Lieder und Bernhard Spörri jauchzte. Um 22 Uhr
Schweizerzeit flogen wir über den Wolken weiter nach Chigago, wo Herr
Westover mit dem Bus auf uns wartete. Er brachte uns nach Macomb, wo wir
todmüde eintrafen und auf unsere Gastgeberfamilien verteilt wurden.
Sylvia Röthlisberger schildert anschliessend auf acht Seiten den
Verlauf des zweiten Tags. An diesem Samstagmorgen mussten wir uris zuerst
vom Jetlag erholen, d.h. von den Beschwerden, die beim schnellen Überfliegen
mehrerer Zeitzonen entstehen.
Sie lobt anschliessen die Gastfreundschaft der amerikanischen
Familien, in denen sie mit ihrer Tochter untergebracht war, und schildert
ausführlich die Eigenheiten der Verpflegung. Es fällt ihr auch auf, dass Claudia
buchstäblich an ihrem Rockzipfel hängt, wie schon lange nicht mehr. Sie hatte
nämlich Angst, angesprochen zu werden und dann nicht antworten zu können.
Beim Zusammentreffen mit Leuten unserer Gruppe war "Züritüütsch" geradezu
eine Erholung.
.
Maria und Kar I Klenk berichten vom Sonntag, 7.10.1979, von den
beiden Gottesdienstkonzerten in der "Methodist Church", von denen das zweite
im Radio übertragen wurde.
ln einer Arbeitspause am Nachmittag besuchten wir "Sergeants
Western Store", wo ein kunstvoll gearbeiteter Pferdesattel 1400 Dollar kostet.
Zum Erntedankfest der "First Christian Church" brachten die vielen
Familien Speis und Trank fürs reiche "Schwedenbuffett" und alle speisten
amerikanisch - natürlich - ungehemmt, d.h. so wie man sich die "erste"
Christengemeinde vorstellt.
Uns wurde gesagt, Macomb mit seinen etwa 14'000 Einwohnern und
9'000 Studenten habe 24 verschiedene Kirchgemeinden, die alle Kosten durch
Spenden ihrer Mitglieder bezahlen und nicht durch Steuergelder.
Trix Landolf befasst sich mit unserem Besuch beim Rotary-Club,
dem wir im "Holliday-lnn" einen Teil unseres Folkloreprogramms vorführten. Auf
einem Spaziergang mit ihren Gastgebern genoss sie vor allem die Ruhe und
Weite der Landschaft, da sie ihre ersten zwei USA-Wochen hauptsächlich in
New York und Boston verbracht hatte. Ihr schönstes Erlebnis mit der erweiterten
"Capella" war jedoch der Tanz-Abend im "Folklore Viilage ausserhalb
Madisons bei Jane Farewell.
Käthi Schmid schildert den 10. Oktober in Macomb, den Tag der
Besichtigungen . Zt.ierst gings in die Töpferei Haeger, wo die amerikanischen
"Kunstwaren" mit kleinen Hochbahnen durch die Brennöfen geschleust werden .
Am Ende der Führung bekam jeder Besucher noch einen grossen
Aschenbecher in der Form des Staates lllinois. Soll man den als Schmuckstück
an die Stubenwand hängen? Vater Christian Schmid soll gesc:tgt haben: "Am
gschiitschte laaschen blöder Wiis über em Schteibode fallä".
Käthi berichtet weiter: "Als wir hinaustraten , sahen wir mit Schrecken,
dass unser Gar bereits am Abfahren war, und zwar ohne Chauffeur. Der wa r
offensichtlich ein trainierter Schnelllaufsportler. Es gelang ihm , aufzuspringen
und sein Gefährt wieder in seine Gewalt zu bringen ."
Anschliessend wurde eine Highschool besichtigt, wo eine Studentin
aus Basel unserer Gruppe ihren weitläufigen Arbeitsbereich vorführte.
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Plötzlich packte Stelzer einen der Störefriede am Kragen und
schüttelte ihn mit den Worten: "Du heillosiger Löter!" Diese Zornausbrüche nahmen
wir ihm nicht übel.
In der Gemeinde Meilen übernahm Jakob Stelzer vor allem
Aufgaben auf kulturellem Gebiet. Er arbeitete im Vorstand der "MittwochGesellschaft" mit, und in der 1897 gegründeten Theatergesellschaft war er
Präsident, Schauspieler und gelegentlich Leiter von Aufflihrungen. Er spielte zB. den
sterbenden Attinghausen in einer Tell-Aufflihrung.
Jahrzehntelang beschäftigte ihn die Geschichte von Meilen.
Unermüdlich suchte er im Staatsarchiv, im Archiv der Gemeinde und in den alten
Papieren im Kloster Einsiedeln nach Zusammenhängen und Einzelheiten, die er dann
im Ruhestand zu einem Ganzen vereinigte. Der erste Band, der die Zeit von den
Anfängen bis 1830 umfasst, erschien 1934 im Verlag der Mittwochgesellschaft. Es
entstand ein Bild des Werdens der Gemeinde, das hohen historischen Anforderungen
entsprach; 34 Seiten zählt darin das Quellenverzeichnis. Wohl trug Stelzer noch den
grössten Teil der Unterlagen ft.ir die Fortsetzung zusammen, doch der Tod verhinderte
die Vollendung.
Schon 1923 starb Frau Stelzer, was ein schwerer Schlag fiir den
Gatten war, den sie mehr als 30 Jahre lang umsorgt hatte. Als sie ihren Tod nahen
spürte, bat sie ihren Mann, ihre verwitwete Schwester, Frau Schaufelberger, als
Haushälterin zu sich zu nehmen, was eine glückliche Lösung war.
Im Jahr 1928 gab JakobStelzer den Schuldienst auf. Neben seiner
geschichtlichen Arbeit beschäftigte er sich nun mit den Werken von Kant und
verfolgte die Zeitereignisse mit dem Blick des Historikers. Er war kein Kirchgänger,
aber bis zu seinem Tod las er die Bibel, oft im griechischen Urtext. Als er einst mit
seinem früheren Kollegen Jakob Ess auf die Frage "naturwissenschaftliche
Erkenntnis und Religion" zu reden kam, sagte er: "Ich bin schon lange durch die
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu einer Vertiefung der Religion gelangt.
Ein grosses Erlebnis im Ruhestand war 1935 eine Studienreise
nach Griechenland. Kollege Ess hatte ihn dazu überredet und er begleitete ihn auch.
In seiner Gedenkrede auf Jakob Stelzer vor dem Schulkapitel schilderte er, wie
Stelzer bald zum geistigen Mittelpunkt der Reisegesellschaft wurde, dank seiner
Kenntnisse der Geschichte, der Sprache und der Begeisterung, die man in seinen
Ausruhrungen spürte.
Ende der Dreissigerjahre machten sich Altersbeschwerden
bemerkbar. Das Gehen wurde mühsamer, von Zeit zu Zeit verspürte er Herzkrämpfe.
Doch sein Geist blieb klar und sein Gemüt empfänglich fiir Freuden. Der Ausbruch
des zweiten Weltkriegs erschütterte ihn aber, obwohl er die Vorboten schon lange
erkannt hatte.
In seinem Todesjahr war man erstaunt über die Fragen, die Stelzer
immer noch über alles mögliche, z.B. über die Leitung des Landerziehungsheims Hof
Oberkirch stellte. M 3. Dezember 1942, im Alter von 82 Jahren schloss JakobStelzer
die Augen ft.ir immer. In den Herzen seiner Schüler lebt er aber weiter.
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Dann besuchten wir eine typische amerikanische Grossfarm. Beim
Bauernhaus (= grosse moderne Villa) trafen wir den "General-Manager", Herrn
Watson. Der zeigte uns eines seiner riasengrossen Felder, auf dem gerade
Sojabohnen mit einem riesigen Mähdrescher geerntet wurden. Die Räder
dieser Maschine, die bald in gosser Entfernung im Staub verschwand, sind
mannshoch . ln der Nähe wird aber auch Mastvieh gezüchtet, das jahraus,
jahrein auf den Weiden bleibt und sich dort selbständig, ohne menschliche Hilfe
vermehrt.
Am Abend traf sich unsere Reisegruppe mit allen Gastgeberfamilien
zu einem "Potluck-dinner". Wer die Wahl hatte, der hatte auch die Qual, so reich
und vielseitig waren die Speisen und Getränke. Anschliessend, als die Tische
weggeräumt waren, zeigten wir unser Folklore-Programm.
Hermann Fischer und Schmids durften mit Gastgeber Dr. Pawlias
einen Privatflug über lllinois, Mississipi, Fort Madison und Burlington (lova)
erlrben. Anschliessend schildert Sänger Fischer Volkstanzvorführungen und
Konzerte unserer Gruppe.
Liselotte Wälchli befasst sich mit unserm letzten Tag in Macomb.
Der Abschied vor Mr. Westovers Haus fällt uns allen schwer.
Anschliessend fuhren wir durch ständig wechselnde Landschaften
und mehrere amerikanische Kleinstädte, durch militärisches Gebiet mit vielen
Soldatengräbern, Kasernen und Kanonen.
Nach einem kurzen Halt am Mississippe erreichten wir Genese, wo
wir von Ruths ·Freunden herzlich empfangen wurden. Dann reisten wir weiter
nach New Glarus (Führungen, Heidiausstellung) und Madison .
Esther Hofer schildert unsern Besuch bei Jane Farewell in deren
Folklore Village. Bei der Tanzmusik interessierte vor allem der "Wash-TubeBass", ein selbst gebasteltes Zupfinstrument, bestehend aus einem
Waschzuber, einem Ruder und einer Schnur.
Charlie Hofer berichtet, wie unsere "Capella" am Sonntag , 14. Okt.
1979, zu Beginn des Gottesdienstes in der "Bethany United Methodist Church"
musizierte, dass wir dort "0 userwälti Eidgnossschaft" sangen , und dass Ruth
Hauser die auffallendsten Unterschiede: Staatskirche (Schweiz) - Freikirche
(Amerika) erklärte.
Am Nachmittag fand in der "Union Building" am Lake Mendota unser
Tanzkonzeret auf einer halbrunden Bühne statt, am Abend härten wir unter
anderem auch zwei Konzerte für drei Ccembali.
Sabine Eglin lernte durch uns eine interessante Gegend
Amerfikas kenne, z.B. Madison und die dortige Universität. ln der USA
verbrachte sie aber die meiste Zeit in New York.
Ruedi Pulver stellte fest, dass am 16. Okt. 1979 unsere
farbenfrohen Trachten bei dem schönen Wetter sehr gut zu den hell
leuchtenden Farben der Laubbäune in Verona passten. Nach unsern
Vorführungen bekamen alle schweizerischen Mitwirkenden von der Stadt
Verona das Ehrenbürgerrecht. was die Amerikaner ausser 24 Blatt Papier
nichts kostete und uns alle freute.
Elisabeth Gloor hält fest, dass die Schweizergruppe auch im
Fernseh-Aufnahmestudio siebem Minuten lang für ganz Amerika auftreten
durfte.
Johannes Schmid schildert den Rückflug von Chicag o in die
Schweiz: Zwischenlandung in Boston, weite r über Halifax auf Neu-Schottland,
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Christfan
Schmid
47
Chemist,
musician
Good
1 Cappella lliram a nd Jane Pearcy
845-9249
Hiram - Music Teacher
Van *
Dancers .. 407 Lincoln , Verona 53593
43
Dancing master
Good
Jane - Housewife
111 Heidi Schmid
rt)

""

--

Daniel Schmid
Käthi Schmid

19

Johannes Schmid
Hrs. Alma Hartin

15
68

Karl Klenk
Mrs. Haria Klenk

02

------

-

~

Good
Fair

Dancers Ar t & Nancy Becknell
Capp_e11a 520~~rt~l!_ Rd. (11)

27:..-2057

Art - Husic Professor
Nancy - Husic Professor

Student
Grand-mother

l'oor
None

Dancers Eruy & Dr. Robert Andrew
Folklore 4213 Waban Hill (11)

271-6162

Robert -: Doc t or
Emy - Hous ewi f e

67
61

Teacher, folkdance-master
Hous ewife

Good
Fair

Hr. Eike Steinmann
Hrs . }largrit Steinmann

45
48

Actuary
Hous ewife

Good
Fair

Dancers 10/12-10/l~Hax & Jan Koletz e27l-9041
Fol kl ore
5006 Hilward Dr . (11)
10/16-10/20 Esther Pleyte
238-1603
--- - .588 .P.ark.-l a ne-(.11.)
Cappe lla Ar senia Moser
238-1925
Cappella 517 Eugenia Ave . (05)

02

Mr. Charles Hofer
Mrs. Esther Hofer

40
40

Engineer
Housewife

Fair
Poor

111

Mr. Eugen Hause r
Mrs. Ruth Hauser

38
34

Primary teacher
Housewife, teacher

Good
Good

Dancers Shirley & J ohn l~atts, Hrs. Al ita Bond
John - Real Estat~ Appraiser
Folklore 214 Shiloh Drive (05)
Shir1ey - Hous ewife
836-9797
Genn. ~ n~ e..a.kiult' -Hrs. A. ·Bond - Real Estate
Cappella }Ir. and Mrs. Don Hyde
845-6014
Don - School Principa l
Dancers 208 Noel l~ay, Verona 53593
Mrs. Hyde- Teacher

Q2

Hermann Fischer
RudoH l'ulver

47
71

Church music teacher
Primary teacher

Fair
Poor

Cappella ~lilly & Verena St raubhaar
Folklore 5802 Julia. {05}

/11

Ueli Trautweiler
Bernhard Spä'rri

18
38

Student
Husic Teacher

Good
Poor

Car
/11
Van

112

* Hr.

'"".2.~.t..._ol..ltr.:C..'-C,.,.JtL~Q::It'\ J>

.

111

Trix landolf
Sabina Eglin

112

~lrs.

Silvia Rcithlisberger
Claudia Rothlisberger

fJl

112

Farmer

~z._ f---Husic

student

·----4-·- --·--- - -~ -

-·--

Dancers

------ --

Connie & Bill Thur101v
1819 Van Hise Ave . (05)
10/16-10/ 20

Cappella Sally & Roland Sprecher
Dancers 525 Holly Ave . (11)

39
13

Nurse
Student

Good
Poor

Dancers ILynn & Dennis Christensen
Folklore 121 Shiloh Dr. (OS)

Hr~>,

Lise1otte Wä1chli
Gay L1oyd

38

Home-ec teacher
U.S. home- ec student

Poor
Good

Dancers IRuth & Jack Lo ew
3933 llanunersley Ave. (OS)

Hrs. Elizabeth Gloor

58

Socia1 worker

Poor

Folklore! Mrs . ~lartha Hafen
9 Bluebird Ct. (11)

*Van Driver

I

I

I

---- --·- --

1---·

233-0904

Hilly & Verena
( Ge.!J!!M__§Rgill<J.n&l

1

233-9001

Bill - Psychology Professor
Connie - Teacher

-~~~~;;~~~~~~_!s~i(~iL~ad - - - I 238-~~~-~

Good
Fair

I

Arc enia - Husic Teacher

I Cappe1la,l0/12-10/16

Violinist
Dance-student

. -- .... __ .. _ _____ - ··

25
25

.. . . - ·-· - -· .. _,_____ .._ _ _

Hax - Engineer
Jan - llouse1df e
Esther - Housewife

l

Paul - Doc t or
~U~!L-:...Ho!!_s..ID:df.e......_'- - - - - - -

233-8892

Roland - Physics teacher
Sally ~~ teacher

831-7012

Dennis - Doctor
Lynn - Housewife

233-6888

Jack - UH Steamfitter
Ruth - Housewife

------

... -·

-----------

271-1593 I Martha - Housewife
(German speaking)

SCHEDULE
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FRIDAY, OCTOBER 12
6:00 P.M.

Arrival at Bethany United Methodist Church, 3910 Mineral Point Road
SATURDAY, OCTOBER 13

9:00 A.M.

Christian Schmid and Karl Klenk (Eike Steinman, too , if possible)
go with Nancy and Art Becknell to pick up the vans you will be using
while in the city. Otherwise the group is free for the day, until
6:00P .M.

6:00 P.M.

Departure from Bethany United Methodist for Folklore Village,
where all the Swiss people are guests for supper and for folk
dancing during the evening. Rosts who wish to go are asked to
bring a casserole, salad, or dessert to share and contribute
one or two dollars for the dance portion of the eveni ng .
To get to
and Mount
Turn left
one mile.
left side

Folklore Village, take Route 18-151 west through Verona
Horeb and continue until y ou are two miles past Ridgeway.
(south) on county road BB and travel a little more than
Folklore Village is the country school house on the
of the road.
SUNDAY, OCTOBER 14

10:15 A.M. All Swiss should be brought to Bethany United Methodist Church--arriving
by 10:15 A.M. If transportation is needed, call Nancy Becknell,
271-2057 . The Cappella Carminum will play, beginning at 10:50,
and the group will sing during the 11:00 service. At 12:00 Noon
the Bethany Choir will provide a potluck dinner for the Swiss.
Rosts are invited, but please bring a dish to share and table
service for yourselves if you come. The Swiss have offered to
sing and play some folk music for everyone.
1:30 P.M.

Departure for the University, where six men will be needed to
help move the harpsichord.

2:30 P.M.

All Swiss at GREAT HALL in the UNIVERSITY MEMORIAL UNION to rehearse.

4:00 P.M.

Program of Dances and Dance Music

6:00 P.M.

Free. Some of us will be eating on the University campus and then
attending the triple harpsichord recital of Art Becknell, Tom
Pixton, and Lex Silbiger at 8:00 in Mills Auditorium at the
Humanities Building. This is optional.
MONDAY, OCTOBER 15 ·

9:30A.M.

Vans pick up all Swiss for Folkloreprograms at UW Dance Classes.
Rosts: If your guests ride in Van #1, Christian Schmid, driver,
please have your guests at Bethany Methodist by 9:30, if at all
possible. Notify Nancy Becknell by 8:00 A.M. if you need your
guest picked up ·at your home. (Christian will pick up the Hausers
in Verona . )
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If your guests ride in Van #2, Karl Klenk, driver, he will pick
up Mrs. Gloor, then proceed to Hilldale parking lot in front
of Gimbe ~'s. Please have your guests there by 9 : 45. A.M.
Meet Art at the Humanities Building on Park Street (in the
parking area) at 10 :20, and he will take the group to Lathrop
Hall for two dance classes, 11:00 and 12:00.
1:00 P.M.

Lunch in the University area. Afternoon is free for sightseeing
on State Street and at the University. However, we have made
arrangements for a tour of the State Historical Museum at 2:30 P .H.
for those who wish. Also, the Elvehjem Art Center is a fine
place to visit. For visits to other University buildings,
see Art or Nancy Becknell. Alan Becknell will take Christian
Schmid and any others interested to see the Chemistry Department at
4:30P.M.

5:30 P.M.

Dinner for those who wish at the Union Cafeteria.

6:30 P.M.

Cappella Carminum performers be at the Humanities Building,
Morphy Hall. (Stage door is on the basement level) for a
performance class at 7:00.
TUESDAY, OCTOBER 16

8:15 A.M.

All Dance Group members meet at Humanities Building parking lot
and proceed with the Becknell's to Lathrop Halltoperform
for a Dance History Class from 8:50 until 10:10. Vans will begin
picking people up at 7:15 . Hilldale Parking Lot (Van # 2)
and Bethany Church Parking Lot (Van #1) are departure points
at 7:45 A.M.

11:00 A.M. Lunch at the Grantshire Restaurant
11:30 A.M. (or as soon as we can) Walk to the Capitol Building and perform
Swiss Folklore program from 12:00 - 12:45
1:00 P.M.

Depart for Verona

1:45 P .M.

Present Folklore program for Elementary and Middle School students.
There will be a reception for all of the Swiss following this.
The r es t of the afternoon and evening are free, except that Mr.
and Mrs. Klenk and Deli Trautweiler and Bernhard Sporri must
move to their second hosts' homes. Rosts: please arrange ~-1ho
will drive them to new location.
WEDNESDAY, OCTOBER 17

8:00 A.M.

Folklore Group must be at Verona Middle School in order to
present an 8:30 program. Van #2 will leave from Hilldale
Parking Lot at 7:30A.M . Van #1 will leave f rom Bethany Methodist
Parking Lot at 7:30A .M. Following the program the vans will
leave for the University, where the Cappella Carminum present
a program from 12:00-12:30 at Luther Memorial Church. We will
have lunch either before that, or immediately afterward.
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2:00 P.M.

Cappella Carminum meet with West High students.

2:30 P.M.

Dance Group presents program at West High School.
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The rest of the day and evening is free.
THURSDAY, OCTOBER 18
8:00 A.M.

Vans begin picking up those who wish to visit one of Wisconsin's
biggest tourist attractions, the \Visconsin Dells. At 10:00 A.M.
we will visit the Winnebago Indian Museum and Craft Shop as the
guest of Roger Little Eagle. There will be Indian craft items
for sale.
For this trip, t ake Route 151 through the city (Johnson Street
or East Washington Avenue) to Interstate 90 and 94 North . Follow
the Interstate to the Wisconsin Dells Exit (Route 13) and drive
north to the town. Turn left at the first stoplight, ,.,hieb is
River Road, and go about five miles to the Indian Museum.
At noon (11:45) lunch can be at Pier One Restaurant in Wisconsin
Dells . After that, you may want to see more of the Dells area,
(it is too late in the season for a boat tour) or you may want
to go back to East Towne, one of Madison's best shopping centers.
We have reserved a room for dinner at th e Heritage Hause
Smorgasbord - $5.95 per person - if you wish to go there.
Thursday evening is free, but all who wish are invited to attend
Art's church choir rehearsal at 7:30.
FRIDAY , OCTOBER 19

10:00 A.M. Van #1 leave Bethany Parking Lot and Van # 2 leave Hilldale
Parking Lot at 10:00 A~M. for Channel 3 TV (WISC). Take
Midvale Blvd. toward Verona and turn right on the Frontage
Road (Hammersley Road) just after you pass· underneath the
Route 12-18 Beltline Highway. Stay on Frontage Road to the
right until you cross the railroad tracks. Turn ri~~t_ into
the Channel 3 driveway.
·
10:30 A.M. Rehearsal with Kathy Wood for program, "NOON."
11:30 - 12:30

Live telecast for Dance Group and Cappella.

At 12:30 we must leave immediately, and lunch {at $2 ..00 per per$on)
will be available in the vans, delivered by· the Rennebohm
Gatering Service. You will be able t o eat during the trip down
to the Madison Area Technical College, where you will present
a forty .- minute dance program at 1:30. This is very tight scheduling
but I believe we can make it, and if we start the program a
little late, they don't care. Some college students and some
senior c i tizen groups will be there.
The rest of the afternoon is free.
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6:30P.M.

Rosts: Please bring your guests to Bethany Methodist Church for
a Potluck Dinner and Swiss Folklore Program. The Swiss people
are guests of Bethany's Adult Fellowship. If you attend, please
bring a dlsh to share and table service for yourselves.

7:30 P . M.

(until 9: 30) The s~viss Folklore Group will sing and dance and
involve some of the people in learning Swiss dances.
SATURDAY, OCTOBER 20

9:00 A.M.

Rosts .: Please bring your Swiss guests and all of their belongings to
Bethany Church Parking Lot. Baggage will go in a U- Haul Trailer •..
instruments and people in the car and vans. Drivers Art Becknell ,
Don Hyde, and Alan · Becknell will take the group to O' Hare Field
where, at 12:30, you will check in at Swissair, get your seat
number, and leave your luggage, except what you plan to carry
on the plane. Then the two vans will take you downtown to see
a little of the U.S . 's second largest city. You may see the
Lake Michigan Shoreline, Grant Park area, any of three museums -(1) Museum of Science and Industry, (2) Planetarium , or (3)
Field Museum of Natural Seience--ar shop in a large downtown
store. However, we will remain tagether in a group so that no
one is left behind when, at about 5:00 P.M.,we return to O'Hare
Field for your 7:55 (19:55) P.M. flight.
We hope you will have as many wonderful memories to take home as
we will retain with us here!
Auf Wiedersehen!
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Schlafen im Flugzeug, am Morgen durch Nebel , Besuch im Cockpit, englische
und französische Küste, über Paris, Landung auf dem Zürcher Flghafen.
Alle hoffen auf Gegenbesuche, die zum Teil auch stattfanden. Maria
und ich, wir waren zuerst bei Ingenieur Max Koletzky und seiner Frau Jan,
dann bei Esther Pleyte untergebracht. Koletzkys besuchten uns tatsächlich
und mieteten in der Schweiz ein Auto, mit dem sie bis nach Rom reisten . Ich
führte den Herrn auch durch Zürichs Sehenswürdigkeiten.
Meinen Auto-Fahrausweis hatte ich vor unserer Amerikareise ins
Englische übersetzen lassen, so dass ich in Amerika immer wieder Leute
unserer Gruppe transportieren konnte.
Am 12. September 1979 hatte ich vorsorglich für 55 Franken eine
Gepäckversicherung bei der Swissair abgeschlossen, und am 19. Oktober
1979 verfasste ich in Madison, Wisconsin , diese Verlustanzeige:
"Am Dienstag, 16.10.1979, wirkte ich nachmittags von 13.45 bis
.14.45 im Programm unserer Musik und Tanzgruppe mit, die in der "Eiementary
and Middle Schoöl" in Verona bei Madison, Wis., · USA, ein folkloristisches
Programm vorführte. Vor der · Aufführung war meine Armbanduhr noch
vorhanden, nachher war sie auf unerklärliche Weise samt dem Armband
verschwunden. Sie konnte weder im Schulhaus noch im Bus aufgefunden
werden. Der Wert der Armbanduhr beträgt Fr. 170.-.
Ich bitte Sie höflich, mir den Verlust zu vergüten. Besten Dank! Es
grüsst Sie mit vorzüglicher Hochachtung K. Klenk.
Bestätigung der Reiseleitung: Ruth Hauser. Nancy Becknell.
Donald R. Hyde, Principal Verona Elementary School, Verona Wi 53593.
Wie der Fall erledigt wurde weiss ich nicht mehr, wahrscheinlich
zufriedenstellend.

Mit Maria und emrgen Leuten aus Dietikon unternahm ich später
nocheinmal eine Reise nach Amerika, die wahrscheinlich von unserem
örtlichen Reisebüro vorgeschlagen worden war. Zuerst erlebten wir ganz nach
persönlicher Initiative einige freie Tage in New York, wo wir von einem der
Hochhäuser in die engen Strassenschluchten hinunterschauten. Im Hafen
bestiegen wir auch die riesige Freiheitsstatue von 1886, in deren Sockel sich
ein interessantes Museum befindet.
Gerda Hargrave aus Wien, die beim UNO-Kinderhilfswerk in New
York arbeitete und mit ihrem Mann mehrere "meiner" Volkstanzwochen in der
Schweiz (Kerenzerberg und St. Moritz) besucht hatte, kam von Philadelphia
angereist, um mit uns die Gebäude der Vereinigten Nationen zu besichtigen.
Sie erlaubte mir sogar, mich im grössten Saal auf den Sessel des
UNO-Generalsekretärs zu setzen. ln einem breiten Korridor trafen wir
anschliessend eine Bekannte Gerdas in schwedischer Tracht. Wir wurden
gegenseitig einander vorgestellt, und die Rede kam natürlich auch auf den
Volkstanz, was zur Folge hatte, dass ich mit der Schwedin im UNO-Gebäude
einen Hambo tanzte.
Von New York flogen wir mit Zwischenlandung in Hauston nach
Miami auf der Halbinsel Florida, wo wir einige erholsame Tage am Strand
verbrachten.
Beim Flug, wieder über Houston, nach San Fancisco konnten wir
feststellen, dass die Gebirge oben bewaldet sind, während sich unten oft
unfruchtbare Ebenen ausbreiten.
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Bei uns in den Alpen ist alles genau umgekehrt: die Wälder und das
fruchtbare Land befinden sich unten. Je höher man ins Gebirge hinaufsteigt,
umso spärlicher wird die Vegetation, oben sind dann vor allem Geröll, Fels,
Schnee und Eis.
San Francisco in Kalfornien liegt auf einer Landzunge zwischen
dem Pazivk und der grossen San-Francisco-Bai , die durch eine lange Brücke
über das "Golden Gate" vom Meer abgetrennt wird. Da diese schöne Stadt
1776 von Franziskanern gegründet wurde, erhielt sie ihren Namen "Francisco".
Leider wurde sie1906 durch Erdbeben und Feuer stark zerstört. Ich erinnere
mich ans Tram, das recht steil hinauf und hinunter fährt, an die Untergrundbahn
und an unsern Besuch in einem schweizerischen Hotel im Hafengebiet Wir
konnten auch einen Trainings-Wettlauf beobachten, als riesige Volksmengen
auf verschiedenen Strassen quer durch die Stadt rannten.
Las Vegas war 1830 noch ein Zeltplatz bei zwei Quellen. Die
Mormonen, welche die Gegend dann besiedelten, kannten das Alkohol- und
das Spielverbot. Heute ist die Stadt das amerikanische Vergnügungszentrum
im Staat Nevada. Sie verführt schon im Flughafen die Ankommenden mit
mehreren Glückspielautomaten. Riesig und angefüllt mit Spielbanken und
Automaten sind die verschiedenden Räume für die gewinnsüchtigen Gäste.
Mariagewann tatsächlich bei einem zaghaften Versuch eine Kleingkeit.
Für uns Dietiker waren in einer eleganten und riesigen "Schow" die
allerbesten Plätze reserviert. Dann aber trennte ich mich mit Maria von diesem
eigenartigen Betrieb. Wir besuchten in der Universität eine Indianerausstellung
und warteten bei vielen kleinen Flugzeugen auf einen Flug durch den "Gran
Ca non". Es ist dies die etwa 350 Kilometer lange und 2000 Meter tiefe
Schlucht des Coloradoflusses.
Vor dem Abflug wurde jeder Passagier samt seinem Handgepäck
abgewogen. Dann aber mussten wir lange Zeit warten , und ich wurde gefragt
weshalb. Da konnte ich Auskunft erteilen , denn ich hatte auf einem Anschlag
gelesen, die Flugverhältnisse seien sehr "turbulent". Wenn ich mich recht
erinnere, wurden in ein kleines Flugzeug stets nur zwei oder drei Passagiere
eingeladen, die während des Flugs entweder beruhigende Musik oder die
Erklärungen des Pilots abhören konnten.
Bald erblickten wir den Stausee Lake Mead mit dem Hocverdamm ,
dann sahen wir hinunter in den Grand Canyon, und der Pilot machte uns auf
Indianersiedlungen aufmerksam. Es ist, als ob hier in einer riesigen Ebene die
"negativen Gebirge" sich nach unten entfalteten. Jedes Jahr wagen etwa drei
Millionen Touristen den Flug durch diese Schlucht zur Aussichtsterrasse
"South Rim", die bis 1909 auch mit der Eisenbahn erreicht werden konnte.
Im Fünfsternhotel wurde uns das im Preis des Ausflugs inbegriffene
Menü serviert, das wir aber gar nicht geniessen konnten, weil es uns allen mehr
oder weniger "kötzelig" geworden war. Der Rückflug erfolgte glücklicherweise
auf einer direkten Route über ausgedehnte Wälder.
Im "Jumbo" zurück nach New York waren von 361 Plätzen deren
250 besetzt. Dieses Riesenflugzeug ist 70 m lang, 60 m breit und 20 m hoch .
Auch das 'Milford-Piaza-Hotel ist, wie alles in dieser Stadt, riesig , zählt es
doch 131 0 Zimmer auf 28 Etagen.
Der Stadtteil Manhattan, auf einer Strominsel zwischen Eastriver und
Hudson , liegt am nächsten bei der Liberty-lnsel mit der Freiheitsstatue die 1886
von Frankreich den Amerikanern geschenkt wurde und zwar zur Erinnerung an
das Bündnis der beiden Länder während der amerikanischen Revolution .
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Die parallel verlaufenden etwa 25 Kilometer langen Hauptstrassen
werden von einer schräg über alle hinweg führenden noch längeren gequert.
Das ist etwa die Distanz Zürich-Rapperswil oder Dietikon-Zug. Vom Gebiet des
Kennedy-Fiughafens führen drei Tunnel und mehrere Brücken hinüber in die
eigentliche Stadt.
ln New York, und ganz allgemein in Amerika, ist alles einmalig
gross. Mit dem Auto, auf der stellenweise 8 bis 10 Spuren zählenden
Autobahn, muss man oft einen ganzen Tag lang reisen , bis die Landschaft
wirklich ändert. Da kommt der Reisende über weite Ebenen in Steppen , ja
sogar in Wüsten, aber auch durch Wälder, Wiesen- und Sumfgebiete zu
Industrielandschaften und ins Gebirge.
Sogar die Vorführungen dressierter Papageien, die wir erlebten,
waren von amerikanischer Vielfalt und grosser Dauer. Einer präsentierte uns
zur Begrüssung die amerikanische Flagge, ein anderer konnte Blumen
begiessen , indem er mit seinem Schnabel die Pumpe betätigte, mehrere
veranstalteten ein lustiges Wagenrennen, andere konnten Farben und Formen
unterscheiden , ja sogar rechnen und Purzelbäume schlagen. Die Rutschbahn
und das Bewegen eines Karussells durch Flügelschlagen machte den Vögeln
offensichtlich Freude. Sie führten uns total 25 verschiedene Kunststücke vor.
New York zählt mehr als acht Millionen Einwohner, mehr als die
ganze Schweiz. Diese können in rund 18 000 Restaurants einkehren, 500
Gallerien, 200 Museen und 150 Theater besuchen. Berühmt sind z.B das
Metropolitan-Opera-House und das Guggenheim-Museum , aber auch das
World-Trade-Center in dem etwa 50 000 Leute arbeiten.
Anderseits kostet eine Tafel Schokolade in New York sieben bis acht
Franken und bei uns in der Schweiz nur ein bis zwei Franken. Im Stadtteil
Chinatown arbeiten 60 000 Chinesen , so viele wie in Honkong oder
Shanghai leben, 70% der Frauen als Schneiderinnen und 70% der Männer im
Gastgewerbe, in Harlem (New Amsterdam) sind von 320 000 Einwohnern
ganze 200 000 Schwarze.
war bis 1970 das
Das Empire-State-Building-Hochhaus
höchste der Welt. Es wäre noch viel Aussergewöhnliches von Amerika und von
New York erwähnenswert, doch ich will schliessen mit einer kurzen
Beschreibung des Central Parks, der 4 auf 2 Kilometer grossen, grünen
Lunge der rieigen Stadt. Hier findet man einen Zoo mit speziellem Kinderzoo,
einen Spielplatz mit Karussell, ein Freilichttheater, zwei Eisbahnen, zwei Seen
mit Ruderbooten etc. etc.
Se tA. ;9a 5 )3:'sArree". -:: Sr·;~m.c~.....,.e P'"l...Jj>t;} rk!

Das Neujahrskonzert 2011 der Wiener Philharmoniker dauerte
ganze zweieinhalb Stunden lang, weil zwischenhinein alle möglichen Orte
gezeigt wurden, wo diese Musiker auch schon musizierten. Dirigent war Franz
Welser-Möst, der frühere Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich.
Gegen Schluss folgte auch ein kleines Ballett sowie das "Prosit Neujahr" für
alle Welt.
Am 2. Januar 2011 nahm mich Herr Stadtpräsident Otto Müller im
Auto mit zur Dietiker Stadthalle, wo unser eigenes Neujahrskonzert unter der
Leitung des Dirigenten Pascal Druey stattfand. Das "Collegium Musicum
Urdorf" eröffnete das Konzert mit dem rassigen Stück "Leichte Kavallerie" von
Franz von Suppe.
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Nach einem beschwingten Walzer tauchte die junge Sopranistin
Sumi Kittelberger auf, und nach weiteren beschwingten Stücken immer
wieder. Zweimal sank sie in sich zusammen und wurde wie eine abgelaufene
Spielzeug-Maschine mir entsprechendem Geräusch wieder neu "aufgezogen".
Mitten im Konzert sprach Herr Stadtpräsident Otto Müller zu den
Konzertbesuchern. Sein Hauptthema war der "Wandel". Er blickte zurück auf
die Veränderungen Dietikons in letzter Zeit, schilderte die zahlreichen auf die
Stadt zukommenden neuen Aufgaben und wünschte natürlich allen
Anwesenden viel Glück im neuen Jahr.
Am Ende des Konzerts, beim Apero, suchte er mit möglichst vielen
Leuten das Gespräch, blieb also viel länger als ich in der Stadthalle. Da mir
weder die salzhaltigen Snacks noch der süsse Orangensaft zusagen , brachte
mich sein jüngster Sohn nach Hause.

Nun folgen · noch einige bemerkenswerte Dirigenten-Aussprüche
und andere Kuriositäten von der Musik. Sie stammen von Christian Schmid =
Ch.S., von Bernhard Spörri = S, von Hansjörg Weltin =W, von Martin Schmid =
MS, von lnge Baer = IB und anderen Persönlichkeiten:
1. Höred doch nüd jedesmal uf schpile, wänn lhne en Fehler
passiert; d'SBB schtaat doch au nüd schtill, wänn si en Schnägg vercharred.
MS.
2. Spielen Sie leiser, dann tönts nicht so laut. W.
3. Bundesrat Minger wurde zur "Hochzeit des Figaro" eingeladen ,
wusste aber nicht in welche Kirche.
4. Es ist doch klar, dass da eine Pause sein muss. Das gehört doch
dazu, wie die Löcher zum Emmentalerkäse. Ch.S .
5. Wie lang bleibts "piano?"- Bis wieder "forte" kommt!
6. Mached das wie Rägetröpfli. S.
7. Hören Sie nicht so asthmatisch auf; ich ersticke jedesmal!
8. Da müend Si nähmaschinele!
9. Osterhaas, Samichlaus, schneller Cellist, das sind Märchen langsame Cellisten, das gibts.
10. Was willst Du spielen lernen? -Trompete! Weshalb? Die glänzt
so schön!
11 . Schpiled Si Söipfeblatere wo verplatzed. S.
12. Spielen Sie leicht und zierlich. Stellen Sie sich ein kleines
Vögelein vor, das über zwei Millimeter Neuschnee auf einem dunkeln Trottoir
dahinhüpft und eine zierliche Spur hinterlässt. IB.
13. Fahren Sie doch nicht so wild hin und her wie eine "Bernina Zickzack. "
14. Das ist Barock! Spielen Sie also "fettig". Das ist der Einzug
vollgefressener Könige. Die latschen breit und eingebildet in den Saal herein.
15. Spielen Sie an dieser Stelle die Töne leicht wie Gummibälleli ,
die immer wieder aufhüpfen. IB.
16. Das war leider "molto kratzioso" gespielt und gegen den Schluss
sogar ziemlich "schmirando".
17. Diese Stelle "katzenpfotiger", nicht wie ein Trampeltier. Ch.S.
18. Spielen Sie etwas leichter - ich fühle mich sehr bedrängt.
19. Es tönt nach weissen Mäusen oder so .. .
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20. Die andern Stimmen nicht zerdrücken. Wenn einer auftaucht,
dann drückt man doch nicht gleich wieder hinunter! W.
21. Eine Stimme erdrückt die andere im Orchester; sobald sie an die
Oberfläche kommt, wird sie von den andern wieder unter Wasser gedrückt, dass
sie erstickt. W.
22. Man weiss nie, ob diese Stimme wirklich kommt oder doch nicht.
Es ist wie wenn man einen Schwamm ausdrückt und nie weiss, wann das
Wasser herauskommt. W.
23. Ein Kind will ein Cello besichtigen , geht aber ins Pianohaus:
Verwechslung: Cello - Cembalo.
24. Sie scheinen schwere Sorgen zu haben und machen auf dem
dritten Schlag einen Seufzer. Dieser dritte Schlag sollte leicht sein wie ein
Aufhüpfen im Tanz. Ch.S.
25. Nicht so laut! Es ist wie ein Kübel voll Leuchtfarbe. Ch.S.
26. Plumpsen Sie doch nicht von oben auf den untern Ton hinunter!
Sie spielen , als ob Ihnen ein schwerer Stein auf die Zehen fallen würde. Stellen
Sie bitte den Gewichtstein sanft und sorgfältig ab!
27. Wenn Sie so spielen , dann ist es, als ob einer im Walzertempo
über einen frisch umgepflügten Kartoffelacker stolperte.
28. Spielen Sie hier ganz zähe Töne, wie Kaugummi, der an den
Zähnen hängen bleibt! 18.
29 . Die Geige und der Geigenbogen sind tierische Wesen . Sie
haben jedenfalls mit Tieren einiges zu tun. Da sind z.B. Wirbel, tierische
Darmsaiten, und Haare von Pferdeschweifen (nur von männlichen Pferden).
Die Streichinstrumente haben auch einen Hals und eine Schnecke und werden
belegentlieh "Wimmerschinken" genannt.
30. NB. Übernamen für andere Instrumente: Gitarre = "überspanntes
Loch" oder "Heilsarmee-Karabiner." Harmonium = "Heuchlerkommode" oder
"Halleluia-Vergaser."
31 . Wir spielen jetzt noch "Purzel". Gemeint war "Purcell" (1650 bis
1695) .
32. Ich bitte Sie, die Noten nicht wie mit einem Büchsenöffner
abzuhacken!
33. Piano subito: Es muss sein, als ob das ganze Orchester plötzlich
eine eiskalte Deusehe bekäme. 18.
34, Auf dieser Note darf kein Akzent sein . Sie aber spielen sie, als ob
sie auf ein Trottoir hinaufstolperten .... oder als ob Sie den Hitzgi hätten.
35. Diese Musik darf nicht so brummen wie ein Bienenstock.
36. Wenn sie diese Gruppe von Noten so nervös spielen, dann sieht
das aus wie ein zerzauster Spatz.
37. Diesen Lauf müssen Sie fleissig üben! Jetzt ist er noch zäh. Es
kommt mir vor, als ob ich durch einen Sumpf oder durch schweren Dreck waten
müsste.
38. Sie dürfen die Trompeter nicht abmurxen mit Ihren langen Noten!
39. Spielen Sie doch nicht wie ein Maurer, der Pflaster an die Wand
wirft oder wie ein Wütender der ein Spiegelei auf den Teller schmettert, wo es
zerfetzt!
40. Diese Stelle dürfen Sie nicht in die Länge ziehen wie einen
Regenwurm der sich ausdehnt!
41 . Zersägen Sie Ihre Geigen nicht gleich am Anfang des Stückes.
Sie brauchen sie ja nachher noch!
f.,_
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42. Geben Sie dem letzten Ton keinen Akzent.! Das Stück hört
einfach auf, so wie man einen Faden abschneidet.
43. Spielen Sie diesen Lauf nicht so flüchtig! Es ist nicht so, wie
wenn ein unförmiger Gegenstand unkentreliiert über eine Treppe hinunter rollt.
44. Eins und drei müssen betont werden. Spielen Sie diese beiden
Töne nicht so gleichmässig wie mit einer Stanzmaschine!
45. Verwenden Sie hier viel Bogen ! Es soll nicht an Ratten erinnern ,
die im Estrich herumrennen und da und dort ein wenig knappem.
46. Diese Stelle ist nicht so zu spielen, als ob alle Noten HundertkiloSteine wären .
47. Diesen Melodiebogen müssen Sie spannen! Sie lassen die
Feder zu früh los.
48. Die beiden Flöten spielen nicht genau miteinander; sie machen
Fangis und Versteckis. IB.
49. Largo: Spielen Sie breit! Hier sind nicht zierliche Spätzli sondern
watschelnde Pinguine.
50. Hier ist eine ganz zarte Stelle. Spielen Sie diese doch nicht wie
herumtrampelnde Elefanten!
51 . Diese· Noten sind doch keine klebrigen Bonbons.
52. Sie müssen diese beiden Sechszehntel ganz sorgfältig
hinaufspielen, Sie dürfen nicht hinaufschleifen!

Ausser während der Kriegszeit von 1939 bis 1945, wo dies nur im
Urlaub möglich war, tanzte ich regelmässig , achtzig Jahre lang, von 1930 an ,
jede Woche einmal, und zwar in der Regel hübsche Volkstänze, die nicht nur
sanfte Bewegung, sondern auch anregende Arbeit fürs Gehirn verschaffen.
Seit 1952 unterrichtete ich ausserdem auch selber jedes Jahr in- und
ausländische Volkstänze. Die Kindergärtnerin Lilli Niederer war damals, 1952,
froh, als sie mir den Tanzbetrieb und den Tanzunterricht in der Singwoche im
"Lihn" auf dem Kerenzerberg übertragen konnte. Theo Schmid, der Leiter und
Chordirigent dieser Wochen, sorgte ursprünglich in einer Ecke des Lokals mit
seiner Geige für die benötige Musik. Später, als das Ferienheim "Lihn" einen
schönen Saal bekommen hatte, spielte er am Klavier, und zuletzt trug lnge Baer
mit ihrer Violinmusik zum Gelingen der fröhlichen Tanzstunden bei.
Das Interesse für den Volkstanz wurde in diesen Wochen von Jahr
zu Jahr grösser und ich kam auf den Gedanken, neben der Frühlings-SingWoche im "Lihn" in diesem Blaukreuzferienheim auch noch eine SommerVolkstanzwoche durchzuführen. Der damalige Leiter des Heims war sofort
einverstanden und half mir bei der Organisation.
Im Ausland besuchte ich, wenn immer möglich, nicht irgend eine
örtliche Tanzgruppe, sondern einen von der Zentralstelle des betreffenden
Landes für die Tanzleiterinnen und Tanzleiter organisierten Ausbildunskurs. S o
kam ich mehrmals nach England, Dänemark, Schweden und Österreich. Stets
wurde ich gerne zu diesen offiziellen Wochen zugelassen, durfte gelegentlich
auch einen oder mehrere Schweizertanze instruieren.
Ausländer bekundeten oft Interesse für unsere schönen Tänze. Da
aber nur in grossen Zeitabständen im Feriendorf Fiesch, Wallis, von der
"Schweizerischen Trachtenvereinigung" eine Volkstanzwoche durchgeführt
wurde, kam ich auf den Gedanken, meine jährlich angebotene SommerVolkstanzwoche auch Ausländern anzubieten.
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Ich schrieb an die mir bekannten offiziellen Zentralstellen für
Volkstracht, Volkslied und Volkstanz aller umliegenden Länder. Diese
orientierten mit ihren Publikationen ihre Gruppen, und siehe da, in meine
"Lihn"-Volkstanzwoche kamen bald mehr Ausländer als Schweizer. Sie kamen
in ganzen Gruppen und sogar aus Amerika und Australen, wo vor allem
Auslandschweizervereinigungen Anregungen für das Tanzen schweizerischer
Volkstänze benötigten.
.
Als ich diese spezielle Sommer-Volkstanzwoche dreissigmal in der
ersten Sommerferienwoche im "Lihn" durchgeführt hatte, da beanspruchte
plötzlich ein Pfarrer aus dem Kanton Aargau genau diese Woche für sein an
den Schulunterricht anschliessendes Konfirmandenlager. Ich aber wollte
"meine" Woche nicht mitten in die Sommerferien hinein verlegen.
Ich besprach daher das aufgetauchte Problem mit den Teilnehmern
der Tanzwoche 1981 und schlug vor, die "Sache" endgültig aufzugeben, was
begreiflicher Weise grossen Protest auslöste. Pfarrer Dr. H. W. Maurer
schlug nach kurzer Zeit als neuen Kursort die "Laudinella" in St. Moritz- Bad
vor, wo ich die Woche noch zehn weitere Jahre lang leitete.
Dann übernahm Pfarrer Maurer selber die Kursorganisation sowie
die Tanzleitung zusammen mit der begabten Tänzerin Renate Gretler, und
ich war nur noch als gewöhnlicher Teilnehmer dabei·. Ich stellte aber bald fest,
dass sich der Charakter dieser Woche von Jahr zu Jahr weiter veränderte, doch
ich wagte nicht, den beiden dreinzureden , da sie sich ja offensichtlich grosse
Mühe gaben. Pfarrer Dr. Maurer lud die Teilnehmer aus dem Ausland nicht
mehr ein. Es kamen daher immer weniger, und seit Vreni und Hansjörg
Huber die Organisation und die Tanzleitung innehaben, wurde die Woche zu
einer rein schweizerischen Angelegenheit.
Inzwischen waren all die Jahre auch die Frühlings-Singwochen im
"Lihn" weitergegangen und ich betreut dort stets die Volkstanzstunden . Doch
ach , die beiden sehr aktiven Familien Schmid und Hauser entzweiten sich und
es flossen sogar Tränen. Da genügend Interessenten für zwei FrühlingsSingwochen vorhanden waren, organisierten Hausers 1982 erstmals eine
eigene Frühlingswoche in Wildhaus. Schmids hatten mit Heidi Schmid und
andern Personen genügend Tanzleiter, so dass Hausers mich in ihre Woche
nach Wildhaus einluden, wo ich dann jahrelang das Volkstanzen leitete, später
auch auf dem Leueberg, zwanzig Kilometer von Basel entfernt.
Nocheinmal kurz zurück zum "Lihn", dessen Anfänge ins Jahr 1919
zurückreichen. ln einem alten leerstehenden Bauernhaus, in der "Rüetegg",
richtete sich die Blaukreuzjugend ein. Bald wurde das Haus zu klein, und man
zügelte in die "Walenguflen". Auch hier war die Ferienheimidee auf dem
Karenzerberg eine Unternehmung des Blaukreuz-Jugendwerks, genauer des
Jünglingsbundes.
Neben beschaulichen Wanderungen im Mürtschengebiet erhitzten
ausgedehnte Diskussionen die Gemüter. Die erste Diskussion galt der Frage
des Frauenstimmrechts. Das berichtet ·Theo Schmid in seinem Rückblick. Die
Ferienheimgenossenschaft, die sich auf die Suche nach einem neuen
Heim machte, wurde 1927 gegründet.
Nach schwierigen Verhandlungen konnte 1928 das "Lihn" erworben
und am 1.September 1929 eingeweiht werden. Die Kosten samt dem Landkauf
betrugen etwa 130 000.- Franken.
Die Probleme und Fragen der Zeit standen stets im Mittelpunkt der
Diskussionen, so z.B. Krieg und Frieden, religiös-sozialer Umbruch etc ..
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Es folgte 1932 ein Arbeitslosen lager für Jugendliche und zehn Jahre
später wurden junge Flüchtlinge im "Lihn" aufgenommen. Lange Zeit wurde
alles vermieden, was den Jugendheimcharakter hätte verändern können .
Erst in den 50er Jahren erfolgte der Durchbruch zum "Haus für Familien".
Der Altbau, Jahrgang 1929, und der Saalbau, Jahrgang 1954, sowie
die kleineren Gruppenzimmer mussten immer wieder renoviert werden :
Gebäudeisolation , Gesamtsanierung, neue Fenster, Einbau des Personenlifts,
Küchenanbau mit Lagerraum, neuer Zimmertrakt, anderer Haupteingang mit
Reception, Zimmer mit WC/Dusche, rollstuhlgängiges Haus, neuer Speisesaal ,
etc. Auch die Jugendherberge und die Wollschweine gehören bis heute zum
"Lihn".
Das prächtige Ferienheim liegt hoch über dem Walensee auf 750
m.ü.M. mit Blick auf die gegenüber liegenden Churfirsten und auf einen
prächtigen Wasserfall. Unterhalb des Heims ist eine recht steil abfallende
Wiese, die unten von einem Waldrand begrenzt ist. Wer diesen Wald betritt,
gelangt nach wenigen Metern zu der 200 Meter senkrecht abfallenden
Felswand, über die einst zwei Dübendorfer Schüler und im Juni 1961 ein
junger Engländer zu Tode stürzten.
Die beiden elfjährigen Primarschüler der 5. Klasse, Roberto de
Francisci und Massimo Rossi, beide aus eingewanderten Gastarbeiterfamilien ,
wollten sich von ihrem Klassenlager in Filzbach, wo sie freien Ausgang hatten,
verbotenerweise nach Obstaiden ins Cafe Walensee begeben, stürzten aber ab
und konnten erst am folgenden Tag von Rettungskolonne und Polizei
aufgefunden werden. Den Lehrer traf aber kein Verschulden.
Der 21 Jahre alte Versicherungsangestellte aus London namens
Peter Oliphant und sein Kamerad hielten sich nicht an die Weisung , auf den
markierten Wegen zu bleiben. Der Hausvater des Heims, Altred Keller, hatte die
beiden Engländer ausdrücklich gewarnt und ihnen erzählt, vor einem Jahr sei
unterhalb des "Lihns" ein Deutscher zu Tode gestürzt.
Herr Oliphant , der Sandalen trug, glitt beim "Bödeli" aus und stürzte
vor den Augen seines Kameraden 200 Meter tief in die Wand hinunter. Freund
Hawkins eilte sofort ins Ferienheim zurück und schlug Alarm . Der Hausvater
und vier andere Männer stiegen noch am Samstagnachmittag in die Wand ein
und konnten die zwischen einem Baum und dem Felsen eingeklemmte Leiche
des Engländers auch finden . Sie mussten allerdings angesichts der
einbrechenden Dunkelheit und eines nicht genügenden Seilvorrats umkehren.
Am Sonntag führte dann eine Rettungsmannschaft des SAC aus
Glarus die Bergung durch .
Als der junge Sekundarlehrer Reinhold frei gestorben war, kehrte die
Sekundarschule Dietikon wieder zum System "zwei Klassen - zwei Lehrer"
zurück. Während der "Sprachler" in der einen Klasse Deutsch, Französisch und
Geschichte unterrichtete, wirkte der andere in der Paralletklasse mit seinem
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht.
Während mein Kollege die Knaben im Turnen unterrichtete, turnte
ich gleichzeitig viele Jahre lang in der andern Turnhalle mit den Mädchen
beider Klassen. Um für diese Stunden "laufend" neue Anregungen zu
bekommen, radelte ich regelmässig an einem bestimmten Wochentag abends
mit Primarlehrer Robert Leuthold nach Zürich-Aitstetten , wo sich in der
Turnhalle des Schulhauses "Kappeli" der stadtzürcherische Lehrerturnverein
fü r die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer einsetzte.
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Eines Abends wollte der Vorturner zur Bereicherung der MädchenTurnstunden erfreulicher Weise die Senterkette instruieren . Doch ach, er
hatte offenbar diesen hübschen Bündnertanz noch nie gesehen und die
Tanzbeschreibung tatsch verstanden.
Bei der ersten , dreimal wiederkehrenden "Kettenfigur" stehen die
Paare auf der Kreislinie, wenden sich aber zu. Alle Tänzerinnen (n) wenden
sich also nach links und sehen in Uhrzeigerrichtung , alle Tänzer ( A ) nach
rechts. (Zeichnung 1). Nun beginnt der Tanz für alle mit einem Polkaschritt
schräg links vorwärts. Der nun folgende zweite Polkaschritt nach schräg rechts
vorwärts, sollte kreuzend an der nächsten Person vorbeiführen. (Zeichnung 3).
Der "Turnvereinstanzlehrer" verlangte aber: "Zur nä-chsten Person hin", so dass
beim entsprechenden Weitertanzen alle Tänzerinnen eine Zick-zack-linie
aussen, alle Tänzer entsprechend eine solche im Innenkreis beschreiben und
die entgegekommenden Personennur von der Seite anschauen. (Zeichnung 2).
Da musste ich unbedingt einschreiten und erklären , wie diese Figur
richtig getanzt wird. (Zeichnung 3).
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Mein kundiges Einschreiten hatte den massgeblichen Personen des
Lehrerturnvereins offenbar gefallen, so dass sie in Rapperswil einen FerienWeiterbildungskurs mit mir als Volkstanzleiter organisierten. Mit den etwa
vierzig Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern tanzte ich ausser der
Senterkette auch den englischen Zauberzirkel (Circassian Circle) , den
internationalen Familienwalzer und andere einfache Volkstänze.
Da an diesem fröhlichen Kurs, in dem die Lehrkräfte offensichtlich mit
Begeisterung die für sie neuen Volkstänze tanzten, auch die Turnlehrerin des
Lehrerseminars Küsnacht teilnahm , wurde ich in der Folge auch dorthin
mehrmals eingeladen. Es wäre in der Tat wünschbar, wenn der
Volkstanz in alle Schulklassen der Oberstufe eindringen könnte. Als
dann aber die Küsnachter Turnlehrerin aus dem Seminar verschwand, härte
hier leider die Tanztradition wieder auf. Die Sache steht und fällt jedoch mit der
Ausbildung der Sing- und Turnlehrer. Auch heute noch kommt bei uns in der
Schweiz (im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern) verhältnismässig
äuserst selten einmal eine Lehrkraft mit der Volkstanzbewegung in Verbindung,
und wenn die Lehrkraft selber nie einen Volkstanz gelernt hat, dann kann sie
auch keinen weitergeben!
Meine Mädchen-Turnstunden schloss ich nach den Frei- und
Geräteübungen entweder mit einem kurzen Völkerballspiel oder mit einem
Volkstanz ab. Die Musik dazu steuerte ich selber bei, entweder mit meiner
Violine oder mit allerlei Konservenmusik wie zB. Grammophon, Revox, oder
Tonband . Der Erfolg war sehr verschieden , wenn eine in der entsprechenden
Turnabteilung angesehe Schülerin gleich zu Beginn die Nase rümpfte, dann
war mit der ganzen Klasse nichts anzufangen. Die meisten Klassen tanzten
aber gerne, und wenn ich vormitags in der grossen Pause den Revox unters
Fenster stellte, dann tanzten meine Schülerinnen auf dem Pausenplatz und
brachten die einfachen Tänze auch Schülerinnen anderer Klassen bei .
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Von 1950 an schrieb nach jeder von mir gestalteten Tanzprobe die
eingeübten Volkstänze auf, und zwar bis ins Jahr 2010. Das ergab sechs
Oktavheftchen , vollgeschrieben mit Volkstanznamen, deren Zahl leider nicht
festgestellt werden kann , da einzelne Tänze immer wieder und ganz
verschieden oft durchgenommen wurden. Notiert wurden um die 2500 Titel.

Die Grundstoffe der Ernährung sind Eiweiss (Proteine), Fette und
Kohlehydrate. Wichtig für die Gesundheit und für die Verdauung sind noch viele
weitere "Stoffe" und "Spurenelemente", wie z.B. Vitamine und Ballaststoffe.
Ein Mensch von 65 Kilo Gewicht enthält 3,25 Kilo Mineralstoffe, 10,3
Kilo Eiweiss, 8,35 Kilo Lipide (fettähnliche Stoffe), 0,2 Kilo Kohlehydrate und
42,9 Kilo Wasser.
ln den letzten zwei, drei Jahren musste ich meine Ernährung
altersbedingt mehr und mehr umstellen. Mein Essen führte immer häufiger zu
allerlei Beschwerden, wie z.B. unangenehmes Völlegefühle, schwaches und
starkes Bauchweh und Schlafstörungen.
Meine erste Massnahme war, abends beinahe nichts mehr zu essen.
Ich begnügte mich mit einem Apfel oder mit einer Schnitte Vollkornknäckebrot
mit wenig Käse, oder einer ähnlichen Kleinigkeit.
Dann achtete ich immer mehr darauf, dass zur Mittagsverpflegung
stets etwas "Frisches" gehörte wie z.B. grüner oder irgend ein anderer Salat
und auch irgend eine Frucht. Auf Salz, Zucker und tierische Fette verzichtete ich
schon seit Jahrzehnten , weil sich diese Stoffe bereits in genügender Menge im
Käse, im Brot, in den Früchten und in der spärlich verwendeten Butter befinden .
Sokrates empfahl, keine Nahrung aufzunehmen , ohne Hunger zu
haben, nichts zu trinken, ohne durstig zu sein. Die erste Hälfte dieses
Ausspruchs ist richtig, zum Trinken muss man sich aber im Alte r auch ohne
Durst zwingen. Jeden Abend stelle ich zwei Liter gutes, mineralhaltiges
Leitungswasser bereit, die möglichst gleichmässig auf Tag und Nacht verteilt
bis zum nächsten Abend getrunken sein müssen. Besonders im Sommer, bei
heissem Wetter, dürfen auch zweieihalb Liter oder mehr getrunken werden.
Hippokrates, der Vater aller Ärzte, empfahl bei allen Krankheiten
das Fasten . Da ich ja nicht krank bin, muss ich auch nicht fasten. Aber ich
stellte immer deutlicher fest, dass ich "grosse", ja sogar "normale" Mittagessen
nicht mehr ertrage und ging mehr und mehr dazu über, sechs-, sieben- ode r
achtmal im Tag eine Kleinigkeit zu essen. Meine "Kochkünste" konnte ich alle
vergessen . Irgend ein kleiner, gemischter Salat mit einer gekochten Kartoffel
darin genügen als Mahlzeit.
Demokrit jedoch starb an seinem übermässigem "Masshalten". Er
verbrachte seine letzten Lebenstage damit, nur den Geruch eines Topfes mit
Honig einzuatmen.
Das grösste Ernährungsproblem der schweizerischen Bevölkerung
ist wahrscheinlich die Überernährung, weil sie unausgewogen ist und daher,
trotz allem Essen, zu gewissen Mangelerscheinungen führt.
Die Proteine (Eiweissarten) sind das Aufbaumaterial der Muskeln.
Sie verhindern Abnützung und Erschlaffung des Körpers, stillen den Hunger am
besten und sind auch fü r den Appetit verantwortlich . Ausserdem führen sie dem
Körper die unentbehrlichen Aminosäuren zu.
Die Lipide (Fette) versorgen den Körper mit einen Teil der
notwendigen Kalorien zu . Überflüssige Fette werden als Reserve gespeichert.
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Bei den Kohlehydraten unterscheidet man Zucker und Stärke.
Seide sind hauptsächlich Kalorienträger und spielen bei der Verdauung der
andern Nährstoffe eine wichtige Rolle. Sie gewährleisten den reibungslosen
Umsatz der Fette und Eiweisse. Ein Mangel an Kohlehydraten ist gefährlich,
weil die verschiedenen Stoffwechselfunktionen gestört werden. Überflüssige
Kohlehydrate werden in Fette umgewandelt.
Die Mineralsalze sind für den Organismus ebenso wichtig wie die
Vitamine. Sie befinden sich sehr ungleich verteilt in allen Nahrungsmitteln,
und nur eine gut ausgewogene und abwechslungsreiche Kost gewährleistet
eine genügende Versorgung .
Zu den eigentlichen Mineralsalzen Kalzium,
Phosphor,
Magnesium, Kalium, Natrium, Schwefel und Chlor kommen noch die
Spurenelemente. Diese werden vom Körper in unendlich viel geringeren
Mengen benötigt. Ihre Rolle darf aber trotzdem nicht unterschätzt werden. Die
wichtigsten Spurenelemente sind: Jod (Seit in der Schweiz das Kochsalz
"jodiert" ist, funktionieren die Schilddrüsen bei uns normal und die "Kröpfe" an
den Hälsen der Leute sind verschwunden), Eisen, Fluor (gegen Karies =
Zerstörung der Zahnsubstanz), Kupfer, Blei, Mangan, Zink, Nickel ,
Kobald. Aluminium, etc.
Eine "ausgewogene", abwechslungsreiche Ernährung befriedigt alle
diese Bedürfnisse in qualitativer und quantitativer Hinsicht, weil ja alle unsere
Lebensmittel ebenso vielseitig zusammengestzt sind wie wir selber. Wir
brauchen also Gemüse, Früchte, Getreide, Milchprodukte, Fisch, Eier, ... Doch ,
ach,
wie viel von den einzelnen Produkten? Art des Berufs, Grösse und
Körpergewicht spielen da eine Rolle. Jeder Einzelne muss herausfinden , was
zu seiner Ernährung gehört, wenn sie gut sein soll.
Eine Kalorie ist das Mass der Heizenergie, die benötigt wird, um
einen Liter Wasser z.B. von 15 auf 16 Grad Celsius zu erwärmen. Alle
Grundnährstoffe haben einen gewissen Kaloriengehalt, und es ist tatsächlich
absolut notwendig, regelmässig dem menschlichen Organismus seinen
"Brennstoff" zuzuführen. Dieser soll ihm den Wärmeverlust ersetzen, anderseits
gibt dieser "Brennstoff" dem Körper die nötige Energie zum Wachsen und um
sich zu betätigen .
Ein Gramm Eiweiss (Fleisch, Eier, etc ... ) liefert etwa 4 Kalorien.
Ein Gramm Kohlehydrat (Zucker, Brot,.. ) liefert etwa 4 Kalorien.
Ein Gramm Fett (Butter, Margarine,....... ) liefert etwa 9 Kalorien. Die
offizielle, international anerkannte Masseinheit ist seit 1978 eigentlich nicht
mehr die Kalorie, sondern das Joule, wobei 1 Kalorie = 4,184 Joules. (Dieser
Begriff ist hergeleitet vom Namen des englischen Physikers J.P. Joule (1818 bis
1889) .
Der Grundumsatz, die benötigte Menge Energie, richtet sich nach
Alter, Geschlecht, und Grösse der Körperoberfläche eines Menschen. Knaben
im Alter von 10 bis 12 Jahren benötigen in 24 Stunden 1236 Kalorien, Mädchen
nur 1200, Männer im Alter von 60 oder mehr Jahren verbrauchen nur noch 876
Kalorien, Frauen dieses Alters 816.
Nicht nur für das Grösserwerden braucht es also Kalorien, sondern
auch für das Atmen und selbst in Ruhelage verbrauchen unsere Organe
Energie. Unser Hirn , das Herz, die Leber, die Nieren , unsere sämtlichen Zellen
leben und verbrauchen daher immer Energie.
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Der Organismus bezieht diese Energie aus der Nahrung, oder, falls
keine zur Verfügung steht, indem er an den Fettreserven zehrt, die selbst der
Magerste unter uns besitzt.
ln unsern westlichen Ländern haben die Menschen die Tendenz, zu
viele Kalorien aufzunehmen. Gleichzeitig fehlt aber dieser Ernährung das
Gleichgewicht, so dass allzu oft ein Mangel an Vitaminen oder an gewissen
Mineralsalzen auftritt.
Leider neigen beinahe sämtliche Bewohner aller Industrieländer zum
Überkonsum von Fetten und Kohlehydraten (Zucker), was auf Kosten von
Früchten und Gemüsen geht, die reich an Vitaminen sind. Kartoffeln spenden
Kalium,
Milchprodukte
Kalzium.
Überernährung
und
gleichzeitig
Mangelzustände sind bei vielen Leuten an der Tagesordnung, was korrigiert
werden sollte.
Falls eine Person einige Kilo Gewicht verlieren möchte, dann
muss sie entweder täglich etwas überflüssigen Energievorrat "verbrennen ",
indem sie z.B. Sport treibt oder eine Stunde rasch marschiert ( = 300 Kalorien ),
natürlich ohne mehr zu essen, oder sie kann auch weniger essen und ihren
täglichen Kalorienkonsum um 300 Kalorien senken. Es müssen 9 000 Kalorien
verschwinden, um 1 Kilo abzunehmen. Wer täglich auf 500 Kalorien verzichtet,
benötigt theoretisch 18 Tage, um 1 Kilo abzumagern.

Gegenwärtig, d.h. im Januar 1011 , liest man viel von Hochwasser
in Australien, aber auch in Nord- und Südamerika. Und am Fernsehen werden
bis zum Dach unter Wasser stehende Wohnhäuser und davonschwimmende
Automobile gezeigt. Viele Leute sind auf der Flucht, andere we rden mit
Helikoptern gerettet.
Ich erinnere mich ans Hochwasser der Limmat. Der Uferweg war
überschwemmt, und die Italiener, die in Baracken neben dem Fluss lebten,
mussten ihre Wohnungen verlassen.
Am 17./18. August 1852 unterspülte das Hochwasser der Limmat
bei Dietikon die Bahnlinie, so dass die Passagiere an dieser Stelle umsteigen
mussten. Auch die Reppisch führte damals Hochwasser, und es war möglich
mit Schiffchen um die Taverne zur "Krone" herumzurudern.

Jeder kennt den Schluckauf, der in der Mundart lautmalerisch
"Hitzgi" genannt wird. Um ihn wieder los zu werden, lernte ich schon als kle iner
Primarschüler, mit gut luftdicht zugedrückten Ohren drei Schluck Wasser zu
trinken. Dazu benötigte ich meist eine Hilfsperson, die mir entweder das Glas
mit dem Wasser vor den Mund hielt oder. die beiden Ohren zudrückte. Erst viel
später stellte ich fest, dass schon ein einziger Schluck genügt, und dass es
nicht einmal Wasser sein muss, da auch schon ein Schluck des normalen
Speichels genügt.
in der Zeitung lese ich , man müsse den Arzt aufsuchen, wenn der
lästige "Giuggsi" länger als 24 Stunden andauert. Bei manchen Patienten
verschwindet das Übel dann aber bereits, wenn sie den Arzt erblicken. Eine
andere Zeitung verkündet sieben Tricks gegen den Schluckauf wie z.B. den
Atem anhalten, im Handstand mit einem Röhrli Wasser trinken, mit Wasser
gurgeln, fest an der Zunge ziehen, etc. Von all diesen komischen Tricks
benötigte ich keinen einzigen .
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Als ich 1934 als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich nach
Dietikon kam, da konnte kein einziger der Oberstufenschüler schwimmen und
kein einziger der Sekundatlehrer konnte Skifahren . Das von den Lehrern
wusste ich zwar damals noch gar nicht. Ich lehrte alle meine Schülerinnen und
Schüler schwimmen und sorgte später noch dafür, dass in den fünften
Primarschulklassen Dietikons der obligatorische Schwimmunterricht
eingeführt wurde.
Eines Tages erfuhr ich von meinem Schwager Werner Altorfer, dass
Schulen des Zürcheroberlands in der Skihütte des Skiclubs Dietikon
Skilager für Schülerinnen und Schüler durchführten. Damals durften alle fünf
. Sekundarlehrer an den Sitzungen der Sekundarschulpflege Dietikon-Urdorf
teilnehmen , allerdings nur mit beratender Stimme. Da fragte ich ganz ungeniert,
weshalb man nicht auch mit den Dietiker Schülern diese Hütte für eine Woche
in sonniger und neb.elfreier Luft benütze.
Dazu sagte Herr Bankier und Sekundarschulpfleger Strohmeier,
wenn ich ein solches Lager leiten und Ski fahren könne, dann unterstütze dies
die Pflege sofort. Die Organisation eines Lagers war aber damals gar nicht
einfach , denn es war ja die Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Damit man den Schulbetrieb möglichst gut aufrecht erhalten konnte,
bekam ich zwar immer wieder einige Monate Urlaub. Doch es mussten wegen
der Lebensmittel-Rationierung bei den Eltern der Schüler, die sich am
Winterlager in den Flumserbergen beteiligen durften , die benötigten
Mahlzeiten- und Lebensmittelcoupons eingesammelt und gegen spezielle
"Grossbezügercoupons" umgetauscht werden.
Die ganze Verpflegung wurde in Dietikon eingekauft, in Kisten
verpackt und in den Lagerort geschickt. Meine Frau Maria und deren
Schwester Trudi berechneten stundenlang, was für jede Mahlzeit benötigt
wurde und was mit den "Marken" gekauft werden konnte.
Diese Lager, die ich jahrzehntelang während der Sportferienwoche
im Februar durchführte, waren stets ein grosser Erfolg. Ursprünglich konnten
sich die Schülerinnen und Schüler auch ohne Spielsachen und ohne Musik
in den langen Abenden mit kleinen Theaterstücken,SCharaden , Liedern und
"Zökle" bestens unterhalten . Bei diesem appenzellischen "Zökle" sitzen zwei
Schüler mitten in der Stube Rücken an Rücken und jeder versucht mit
Aussprüchen und Behauptungen den andern "hochzunehmen". Bei
Stockungen in der lustigen Unterhaltung half jeweils einZwischenruf der
Zuhörer we iter
Einmal , mitten in der Nacht, verspürte ich ganz plötzlich einen
starken , schneidenden Schmerz im Leib. Ich stöhnte und wälzte mich auf
meinem Strohlager, so dass meine Hilfsleiterinnen Angst bekamen und sofort
den Arzt kommen liessen . Dieser erschien schon vor dem Morgenessen, als der
Schmerz glücklicherweise ebenso plötzlich wieder verschwunden war. Er
untersuchte mich und bemerkte schliesslich, er könne nichts Schlimmes
feststellen. Leider sagte er uns nicht, dass der Schmerz wahrscheinlich von
einem abgehenden Nierenstein auf seinem Weg von der Niere zur Harnblase
herstammen könnte.
Nach und nach tauchten in Dietikon für die Herren Herdener,
Albrecht, Frei, Pasternak, etc. junge Sekundarlehrer auf, die natürlich alle auch
Ski fahren und so gut wie ich ein Lager leiten konnten. ln den ersten Lagern
erteile man richtigen Skiunterricht.
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Später, als bereits auch junge Eltern mit ihren Kindern diesen Sport
pflegten und in allen möglichen Wintersportgebieten Skiliftanlagen entstanden
waren , musste die Lagerleitung praktisch nur noch für die Lift-Abonnemente
sorgen, denn alle beherrschten den Skisport schon beim Eintritt ins Lager.
Ich überliess daher diese Sache den jungen Kollegen und befasste
mich mit dem Eiskunstlauf. Der Besuch auf der Dolder-Eisbahn und das
gemeinsame Üben mit den Lehrkräften der Stadt Zürich brachte mich in
Verbindung mit den zürcherischen Lagern für Mädchen, die in Davos,
Adelboden, Saas-Grund, St. Moritz, Samaden etc. durchgeführt wurden . Mit
andern Kunstläufern besuchte ich auch Wochen-Kurse in Basel, und jedes Jah r
zwischen Weihnachten und Neujahr übte man einige Tage lang in Engelberg
und verteilte dort die Leiter auf die verschiedenen Lagerorte.
Als ein Leitermangel eintrat, sprang ich ein. Mit Blindenlehrer Ernst
Schaufelberger, mit der Frau des Sportredaktors der NZZ, Frau Landolf, und mit
Frau Sinniger leitete ich ein Lager in Saas-Grund als Hilfsleiter. Wir waren
also vier Eislauflehrer und jeder betreute eine Gruppe von etwa sechs bis zehn
Mädchen in einer Ecke des Eisfelds. Dann wurden aber auch gemeinsame
Spiele durchgeführt, und abends konnten mit den Mädchen unter meiner
Leitung auch allerlei Volkstänze eingeübt werden.
Als mit der Zeit in unserm Lager einige Plätze frei wurden, durfte ich
das stadtzürcherische Lager mit Mädchen aus Dietikon ergänzen. Das ging
schliesslich so weit, dass in unserem Lager mehr Schülerinnen aus Dietikon
waren als aus Zürich. Das hatte zur Folge, dass ich der Hauptlehrer wurde , die
andern amtierten nun als meine Hilfslehrer. Auch den Lagerort und die
Unterkunft konnte Dietikon übernehmen.
Einmal in Adelboden wurde mir der Unterschied zwischen Ski-Sport
und Eislauf-Kunst ganz deutlich bewusst. Skifahren kann man langsamer oder
schneller, und dank der Skilifte und der vielen Pisten starb auch der "Telemark"
bald ganz aus. Daher blieb nur noch eine einzige richtige Technik, die man
sehr wohl in vielen verschiedenen Landschaften anwenden kann .
Ganz anders der Eiskunstlauf. Jede Figur kann auf der Aussenader der Innenkante des Schlittschuhs ausgeführt und mit irgend einer andern
verbunden werden. Man gleitet immer nur auf einer Kante , entweder auf dem
rechten oder dem linken Fuss, und jede Figur wird sowohl vorwärts, als auch
rückwärts eingeübt. Da gibt es "Dreier", "Doppeldreier", "Gegendreier" und
"Schlangenbögen", aber auch "Schingen", den "Mond" und vielerlei "Sprünge"
und "Pirouetten".
Ganz besonders reizend sind jedoch die verschiedenen Tänze auf
dem Eis, der Walzer, bestehend aus lauter sechs Meter langen schwungvollen
Schritten mit "Kurvenlehnen", oder der beliebte "Vierzehne r", der aus viezehn
verschiedenen Schritten besteht, bis dann die Schrittfolge wieder von vorn
beginnt.
Der Skifahrer ist ein ganz anderer Typ Mensch als der Kunstläufer.
Einst in Adelboden lasen, strickten, häkelten "meine" Mädchen , plaudern ganz
ruhig und einige spielten Schach. Da kamen die Skifahrer, die im gleichen
Haus wie wir, aber einen Stock höher untergebracht untergebracht waren, mit
unheimlichem "Grampol" und grossem Lärm nach Hause. Der Skifahrer ist ein
"Sportler", der Eisläufer ein "Künstler".
Diese Eislauflager ·betreute ich bis zu meiner Pensionierung. Dann
gingen sie leider unter, weil keine Lehrkraft in Dietikon Kunstläufer oder
Kunstläuferin war.
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Etwa fünfzehn Jahre nach dem Skilager in den Flumserbergen mit
meinem etwa sechs Stunden lang andauernden Schmerzanfall widerholte sich
die gleiche Schmerzattacke zu Hause in Dietikon, wieder mitten in der Nacht.
Der herbeigerufene Arzt, Dr. Müller, sprach sofort seine Vernutung aus:
Nierenstein zwischen Niere und Harnblase. Da der Schmerz wieder so plötzlich
aufhörte, wie er begonnen hatte, bat er mich, beim nun bald folgenden
Wasserlösen (ausnahmsweise in ein Waschbecken) gut aufzupassen , den mit
dem Urin abgehenden Stein aufzufangen und ihm in die Praxis zu bringen.
Das tat ich noch am gleichen Tag, und Arzt Dr. Müller erklärte mir,
ein Spezialarzt sollte nun abklären, ob sich vielleicht noch weitere Steine in
meinen Nieren befinden. Sofort telefonierte er nach Zürich, doch der von ihm in
solchen Fällen bevorzugte Urologe war nicht erreichbar.
Daher meldete er mich bei einem andern an, dessen Praxis sich am
Zürichberg befand, und an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Sein
Treppenhaus und sein Wartezimmer waren mit Waffen dekoriert, mit Gewehren
und Pistolen aller Art, aber auch mit Hellebarden und Morgensternen.
Dieser Arzt gab mir einen Termin und erklärte mir, wie ich mich für
eine spezielle Untersuchung im Universitätsspital vorbereiten müsse. Dort
wurde mir vor der Durchleuchtung ein Kontrastmittel eingespritzt, und als ich
wartend mit meinem Nierenstein neben mir auf dem Schragen lag, da kamen
drei Studenten vorbei , betrachteten die Sachlage und einer bemerkte: "Dieser
Nierenstein hat genau die richtige Grösse, die am meisten schmerzt"!
Als schliesslich meine beiden Nieren mit dem Kontrastmittel darin
durchleuchtet und genau untersucht waren, verkündete der Arzt, es sei alles
sauber und in bester Ordnung . Das war auch viele Jahre lang der Fall.
Aus andern Gründen, Prostata, Hämorrhoiden und Bakterien im Urin
war ich immer wieder kurz im Spital, aber auch in der Praxis von Frau und
Herrn Dr. Pupato. Frau Dr. Pupato besprach mit mir aber auch ganz andere
Probleme wie z.B. Musikunterricht für ihren Sohn, und sie beschloss, ihn Cello
spielen zu lassen. Zu meinem Geburtstag sangen mir die Röntgenschwestern:
"Happy birthday ... ", und die Schwestern im 8. Stock des Limmattalspitals
schmückten zum Mittagessen meine Serviette mit drei Nelken, ja sogar die
Ärzte gratulierten mir zum Geburtstag.
Dann aber, von etwa 1965 an verspürte ich auf der linken
Körperseite einen stets gleich bleibenden ganz leichten "Schmerz", den man
eher als "Unbehagen" bezeichen sollte. Kurz vor den Sommerferien 1979
beschloss ich, diese Sache abklären zu lassen, und dazu schickte mich der
Hausarzt wieder zum Urologen Dr. Pupato nach Zürich. Der fand in der Tat
einen grossen Nierenstein, der viel zu gross war, um von der Niere zur
Harnblase zu wandern. Dieser grosse Stein, meinte er, sei sehr kompakt, nicht
locker wie ein Tuffstein, könne also nicht zur Abschwemmung zertrümmert
werden, den müsse er herausoperieren .
Unsere grosse Reise nach Amerika stand aber kurz bevor, und ich
befürchtete, wegen dieser Operation nicht teilnehmen zu können . Da meinte
der Urologe: "Wenn dieser Nierenstein 16 Jahre lang nicht stark störte, dann
kommt es auf ein weiteres halbes Jahr auch nicht mehr an!" Ausserdem
empfahl er mir, während des Flugs und auch in Amerika fleissig zu trinken.
Die erlebnisreiche Amerikareise beschrieb ich schon früher. Am 21.
Oktober 1979 kamen wir in die Schweiz zurück, am 22. Oktober musste ich Brei
essen und Abführpillen einnehmen , am 23. Oktober, bei Dr. Pupato, an der
Brandschenkestrasse 6, wurden meine Nieren mit Kontrastmittel geröntgt.

3324
Am Donnerstag, 25. Oktober 1979, wanderte ich mit Maria zum
Limmattalspital, wo wir um 07.40 Uhr eintrafen, und wo mir "halbprivat" das
Zimmer 707 zugeteilt wurde. Bis um 09.00 Uhr spazierten wir noch ums Spital
herum, dann fand an der Kasse eine Besprechung statt und Herr Dr. Felix
Haefelin nahm meine Krankengeschichte auf. Schwester Nadia, die mich
sofort erkannte, weil sie bei mir tanzen gelernt hatte, und Schwester Anita,
sowie Nachtschwester Astrid stellten sich vor.
Am 26. und 27. Oktober 1979 wurde mir mehrmals Blut entnommen
und ich musste verschiedene Pillen einnehmen, der Spitalpfarrer und auch die
Narkoseärztin kamen an meinem Bett vorbei. Am Sonntag , 28. Oktober, bekam
ich von 07.00 bis 16.00 Uhr Ausgang und begab mich nach Hause.
Die Operation wurde von Dr. Pupato am Montag, 29. Oktober 1979
ohne Verletzung der Niere vorgenommen . Da ich ja narkotisiert war, bemerkte
ich rein nichts davon . Hingegen war das Aufwachen aus der Narkose eine
recht schlimme Sache. Bekanntlich sind die Nieren sehr stark durchblutet, und
um diese Durchblutung meiner linken Niere etwas einzudämmen war sie vor
der Operation rund herum in Eis eingepackt worden.
Natürlich war dadurch auch der ganze übrige Körper unterkühlt
worden, was während des Aufwachens sehr schmerzhaft war. Zuerst sah ich
nur allerlei ineinanader verschwimmende Farben und rein nichts vom Zimmer
und von den emsig tätigen Personen um mich herum. Sie rannten hin und her
und packten mich förmlich von Kopf bis Fuss in vie_le walzenförmige, warme
Bettflaschen ein. Mein ganzer Körper zitterte so lange er noch unterkühlt war.
Erst als er sich nach und nach erwärmte, gelang es mir richtig zu sehen und zu
denken. Schwester Sepälä gab mir eine Pille zum Schlafen.
Am folgenden Morgen lernte ich meinen Zimmerkameraden kennen.
Auch der hatte grosse Schmerzen durchgemacht. Seine Prostata hatte sich so
stark vergrössert, dass dadurch seine Harnröhre ganz zusdammengedrückt und
dadurch total undurchlässig wurde. Wir unterhielten uns stets bestens, auch
über Probleme, die nichts mit der Gesundheit zu tun haben. Ich musste wie er
noch einen ganzen Monat lang im Spital bleiben, und während dieser Zeit
wurden unzählige Untersuchungen durchgeführt.
Auch Dr. Pupato kam bei mir vorbei, erkundigte sich nach meinem
Befinden und er brachte mir "meinen" Nierenstein. Der war oval, elf Millimeter
lang und sechs Millimeter breit. Gleichmässig über die Oberfläche verteilt
befanden sich kleine kraterförmige Vertiefungen, in deren Grund ein kleines
Spitzehen hervorstand.
ln den nächsten Tagen zeichnete ich diesen Stein , der eher ein
"Eisenklumpen" war, sorgfältig ab. Um alles recht deutlich zu machen , war auf
meinem Blatt dieser Stein etwa fünfzehn Zentimeter lang und alle Rundungen
wurden sorgfältig schraffiert, so das die Sache schön plastisch wurde.
Als Dr. Pupato wieder einmal bei mir vorbeikam, zeigte ich ihm das
Bild und er war richtig begeistert, und als er mir schliesslich noch erzählte, er
besitze bereits eine grosse Sammlung, fünfundsiebzig Stück, verschiedende r
menschlicher Nierensteine , da schenkte ich ihn meinen Oxalat-Stein, samt
der dazu gehörenden Zeichnug. Vom Spitalzimmer aus hatte ich auch immer
wieder die Aussicht nach verschiedenen Seiten aquarelliert. Auch das Bild mit
der Aussicht auf den Bahnhof Urdorf schenkte ich ihm .
Erst am 23. November 1979 wurde ich nach Hause entlassen.
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Bei meiner Entlassung aus dem Limmattalspital begleitete mich
zufällig von einem Stockwerk ins nächste hinunter ein junger Arzt. Der sagte
ganz nebenbei und beiläufig im Treppenhaus zu mir, ich solle in Zukunft mehr
trinken. Er meinte natürlich Wasser oder Fruchtsäfte ohne Alkohol. Der Harn
müsse hell sein, nicht gelb oder braun .
Da ging mir plötzlich ein Licht auf. Ich hatte fünfzig oder mehr
Jahre lang viel zu wenig getrunken, besonders auch 1939 bis 1945 im
Aktivdienst Mein Harn war daher die ganze Zeit viel zu konzentriert gewesen ,
was die Auskritsalisierung all der "Steine" ermöglicht hatte.
Wenn unsere Kompagnie im Hochgebirge an einem Bächlein oder in
der Nähe eines Brunnens rastete, dann stürzten jeweils alle meine Kameraden
auf das Wasser zu, ich aber hielt mich zurück und dachte fälschlicherweise:
"Trinkt nur, ihr müsst ja alles wieder herausschwitzen!" Auch abends, z.B. in der
Soldatenstube, verspürte ich weder Durst noch Hunger. Ich begab mich vor
allem hin, um Feldpostbriefe zu schreiben und leistete mir nur selten einen
Nussgipfel oder ein Glas Süssmost.
Nach meiner Entlassung aus dem Spitat musste ich noch drei
Monate lang täglich Blutverdünner einnehmen und die Resultate vom
Hausarzt kontrollieren lassen . Dieser untersagte mir auch noch das Essen von
Muscheln und Innereien.
Als ich damals Kollege Sekundarlehrer Karl Kober (Charly) , der
von 1937 bis 2004 lebte, auf der Strasse antraf, da sagte sagte er zu mir, viele
Leute wüssten genau, ich sei im Spital beinahe gestorben . Da erschrak ich,
denn an so etwas hatte ich in allden vielen Jahren nie gedacht!
Seit meiner Spitalentlassung bin ich, was die Nierenfunktion und das
Trinken betrifft ein bisschen gescheiter geworden. Jeden Abend stelle ich
zwei Liter Leitungswasser bereit, die bis zum nächsten Abend getrunken sein
müssen. Dies lobte Dr. Müller und fügte bei, es dürfe, besonders im Sommer,
auch ein bisschen mehr sein.
Es stimmt : "Durch Schaden wird man klug". Ich schrieb all dies
auf, damit allfällige Leser das ausreichende Wassertrinken lernen können ,
ohne vorher ausserordentlich schmerzende Erfahrungen machen zu müssen .
Als ich noch ein Auto besass, musste ich ab dem siebzigsten
Altersjahr alle zwei Jahre vom Hausarzt meine Fahrtüchtigkeit bestätigen
lassen, d.h. einen Seh- und einen Hörtest bestehen . Weil aber in der
Zwischenzeit Herr Dr. Müller aus Dietikon weggezogen war, liess ich diesen
Test vom Hausarzt Marias, Dr. Grimm, erstellen und schickte ihn der
Krankenkasse.
Doch diese telefonierte mir umgehend, das bezahle sie nicht, eine
Untersuchung sei nämlich keine Krankheit. Sie seien eine Krankenkasse und
keine "Untersuchungskasse". Auch in dieser Angelegenheit wurde ich
gescheiter. Wenn wieder einmal eine solche Untersuchung fällig war, dann
nahm ich jeweils vorsorglich eine kleine "Krankheit" mit. So liess ich einst
meine beiden Ohren ausspülen . Dies erschien dann in der Rechnung, und
ganz nebenbei wurde z.B. 1996 auch das Formular des Verkehrsamts
ausgefüllt. Das ging so weiter, bis ich meinen prächtigen "Volvo" meinem Enkel
Joachim schenkte.
Da mir ja gesundheitlich nie etwas Ernstes fehlte, besuchte ich mehr
als zehn Jahre lang keinen Arzt mehr. Dr. Grimm, mit dem ich mich stets über
alles Mögliche gut unterhalten hatte, steckte ich jeweils im Dezember meinen
"Jahresschlussbrief" in den Briefkasten.
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Erst anfangs 2010, im Zusammenhang mit meinen beiden
Hörgeräten, musste ich wieder einmal meine beiden Ohren ausspülen lassen .
Als ich nach zwei Monaten immer noch keine Rechnung erhalten hatte, meldete
ich dies zweimal in der Praxis, bekam aber bis heute, Februar 2011 , keine
Rechnung.

Napoleon
Mit Napoleon tauchte erstmals der Gedanke "Europa als Einheit"
auf. Er eroberte ein Land nach dem andern, indem er den Völkern verkündete:
"Ich bringe Euch die Errungenschaften der "Französischen Revolution ", d.h,
"Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" und ich befreie Euch von Euern
Unterdrückern. Diese Regenten Iiessen sich aber nicht so leicht beiseite
schieben, und es kam mit deren Truppen zu blutigen · Kriegen . Die Bevölkerung
aber war ohne weiteres zu Napoleon übergelaufen .
So konnte der kleine Korse vor zweihundert Jahren siegreich bis
nach Russland vorrücken. Dann aber bemerkten die Völker nach und nach ,
dass sie die Herrschaft ihrer eigenen Fürsten gegen die Frankreichs
eingetauscht hatten. Napoleon wurde daher wieder zurückgedrängt.
Mit Napoleon I. nahm das moderne Europa seinen Anfang.
Vielerorts, besonders auch in der Schweiz, brachte er grosse Veränderungen.
Die mächtigen "Orte" Uri , Schwyz und Unterwalden zog er zu einem einzigen
"Kanton Waldstätten" zusammen , so dass sie nur noch eine, nicht mehr drei
Stimmen hatten. Ausserdem machte er deren Untertanengebiet zu einem
selbständigen Kanton Tessin.
Auch das mächtige Bern gefiel ihm nicht. Daher wollte er ihm unter
anderem auch das "Oberland" abzwacken und zu einem vollwertigen und
selbständigen Kanton machen. Dies gelang ihm jedoch nicht, denn die Berner
Patrizier verstanden es, mit den beiden ersten für sie recht teuren "Unspunner
Verbrüderungsfesten" die Oberländer bei Bern zu behalten.
Die andern von Bern beherrschten Untertanenländer gestaltete er
um in gleichberechtigte Kantone. So entstanden das Wadtland und der
Aargau, dem er sogar doppeltes Gewicht verschaffte, indem er ihn in "Kanton
Aarau" und "Kanton Baden" unterteilte. Ähnlich entstanden im Nordosten
unseres Landes vorübergehend der "Kanton Frauenfeld" und der "Kanton
Säntis".
Auch Dietikon war von Napoleons Umgestaltungen betroffen. Im
Jahr 1089 wurde ein Teil Dietikons dem Kloster Zwiefalten an der oberen
Donau geschenkt. Später gehörte unsere Gegend mit Wettingen zum
bernischen Hoheitsgebiet und durch Napoleon zum Kanton Baden.
Als er schliesslich fand , Zürich dürfte im Vergleich zu Bern etwas
grösser sein, verlegte Napoleon die Kantonsgrenze von Zürich-Aitstetten weit
hinunter ins Limmattal , so dass Dietikon zürcherisch wu rde.
Bergdietikon ist in vielen Beziehungen stark zu Dietikon und Zürich
orientiert, gehört aber heute politisch wegen Napoleons unglücklicher
Grenzziehung zu Bremgarten, d.h. zum Kanton Aargau.
Einzeln ist der Mensch ein schwaches Wesen, aber stark in
Verbindung mir andern. Einsam müht er sich oft umsonst. Ein Blick des
Freundes, ein Wort des Rates oder des Trostes hebt den niedrigen Himmel.
Herder
1
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Zwangserscheinung.
Als meine Schwester und ich noch Kinder waren, zählten wir die
Stufen beim Besteigen des Turms auf dem Ütliberg und auf dem BachteL Das
war eine ganz natürliche Zählübung.
Nun aber, beim mühsamen Begehen der Treppen in meinem Haus,
zähle ich immer wieder die Stufen , obwohl ich genau weiss, dass es zwölf sind
hinunter in den Keller und vierzehn hinauf ins obere Stockwerk.
Auf dem täglichen Weg von meinem Haus hinunter zum Ortsmuseum
zähle ich jeden Morgen ganz zwangsweise die Automobile, die an mi r
vorbeifahren. Es sind montags bis freitags achtzehn bis zweiundzwanzig , am
Samstag aber nur vier, fünf oder sechs.
Nun aber, nachdem dieser Zwang schon viele Monate andauerte,
beginne ich mir zu sagen: "Es hat doch keinen Sinn, die Treppenstufen und die
Automobile nochmals zu zählen, ich weiss ja ganz genau , wie viele es sind. Ich
muss mich ganz bewusst gegen diesen sinnlosen Zwang wehren.
Unterwegs zum Ortsmuseum befasse ich mich nun in Gedanken mit
irgend einem Thema, das mit dem Zählen nichts zu tun hat, z. B. mit dem längst
aufgehobenen Kloster Zwiefalten. Diese Ortschaft Zwiefalten liegt an einem
kleinen Nebenfluss der obern Donau . ln einer 11 35 im Kloster Zeiefalten von
den Mönchen verfassten Chronik wird Dietikon im Zusammenhang mit einer
Schenkung erstmals erwähnt, was nach heutigem Stand der Kenntnisse die
früheste Erwähnung Dietikons ist.
Die Grafen Kuno und Luitold von Achalm und Wülflingen
stifteten nach den Angaben der Mönche das Kloster im Jahr 1089 und statteten
es mit Gütern und Ländereien aus. Zu diesen Schenkungen zählte auch einiger
Besitz der Grafen aus dem Raum Dietikon .
All dies ist im obersten Stockwerk unseres Museums dokumentiert.
Vor vielen Jahren reiste die Dietiker Konmission für Heimatkunde nach
Zwiefalten. Da war ich auch dabei, erinnere mich aber nur noch an eine
schöne, grosse Kirche, die wahrscheinlich früher zum Kloster gehörte.

Vor dem Zürcher Hauptbahnhof, am Beginn, beziehungsweise am
Ende der berühmten Zürcher Bahnhofstrasse, breitete sich vo r fünfzig Jahren
noch ein Platz aus und mitten in diesem Platz sprudelte ein grosser Brunnen ,
über dem sich die imposante Statue Altred Eschers erhob. Dieser Escher,
hergestellt vom Künstler Richard Kissling, blickte ursprünglich zum Bahnhof,
wurde aber dann Richtung Stadt gedrehr. Viele Leute glaubten zwar, es handle
sich um den bekannteren Hans Conrad Escher von der Linth.
Aufschlussreich und kärend ist daher das Öffnen der Wikipedialnternet-Seiten über die beiden berühmten Persönlichkeiten. Escher von der
Linth lebte vom 24. August 1767 bis 9. März 1823; der " Eisenbahn"-Escher,
daher seine Statue vor dem Hauptbahnhof, vom 20. Februar 1819 bis 6.
Dezember 1882, also nicht gleichzeitig , sondern ziemlich genau nacheinander.
Heute herrscht auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof ein grosser
Auto- und Tramverkeh r. Verschiedene , recht lange Tramhäuschen können
vom Bahnhof her unterirdisch erreicht werden, so dass man leider die Statue
gar nicht sieht.

1
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"Gemäss Beschluss der Eidgenössischen Tagsatzung von
1823 wurde Hans Gonrad Escher nach seinem Tod vom 9. März 1823 durch
die Verleihung des Zusatzes ..von der Linth" für ihn und seine Nachkommen
geehrt. Es ist dies der einzige Adelstitel , den die Eidgenossenschaft je verlieh. "
Dies schreibt Sekundarlehrer Willi Zell er, der mit seinem Bruder
mehrere auch von mir als Mittelschüler besuchte Skilager in Sörenberg
(nördlich des Brienzer Rothorns) und in Miraniga (ob llanz am Piz Mundaun)
leitete, und zwar in einem riesengrossen Aufsatz (vier Spalten über eine ganze
Seite von oben bis unten) im Tagesanzeiger vom Montag , 8. Mai 1961.
Die aus dem Kanton Glarus herunter strömende Linth lagerte vor
allem in der Frühlingsschmelze, von dort an, wo für sie die Gegend etwas
flacher wird, d.h. etwa von Näfels und Mollis an, viel Geschiebe ab und teilte
sich immer wieder in mehrere Arme, um diesem Geschiebe auszuweichen . Von
Ziegelbrücke an bis hinunter nach Bilten, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Uznach
und Schmerikon, d.h. bis zum Zürichsee, entstand aus einst fruchtbarem Land
nach und nach ein Sumpfgebiet, der "Seuchenherd der Schweiz."
Im April 1460 stand das Wasser in den Gassen von Näfels so hoch,
dass man nur noch mit Flossen zu den Häusern gelangen konnte. Anno 1629
verwandelte· das Hochwasser das ganze Glarner Unterland in einen See ,
welcher "mehr als einen halben Mann tief" war. Vor allem im 18. Jahrhundert
folgten sich die Überschwemmungen in stets kleiner werdenden Abständen.
Der an sich erfreuliche Aufschwung der Industrie im Glarnerland
war der eigentliche Grund für diesen Zustand. Er rief dringend nach Bau- und
Brennholz, und in verhängnisvoller Kurzsichtigkeit, holte man es in der Nähe
und holzte ganze Waldhänge kahl. Es entstanden grosse Schutthalden , aus
denen riesige Massen Sand und Steine ·in die Linth gelangten und durch sie an
den Anfang der Linthebene.
ln der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhöhte die Linth ihr Bett in
der Gegend von Ziegelbrücke um beinahe fünf Meter. Auch die aus dem
Wallensee herausfliessende Maag wurde in Hochwasserzeiten zurückgestaut,
so dass die Gassen von Weesen und auch von Walenstadt so tief unter Wasser
gerieten, dass der Verkehr einzig mit Schiffen aufrecht erhalten werden konnte.
Ich erinnere mich , am Walensee bei Weesen eine Säule gesehen zu haben,
auf der in unglaublicher Höhe der Wasserstand des ganzen Sees zu
Hochwasserzeiten angegeben ist.
ln der Linthebene gab es schliesslich keine Wiesen mehr mit
Blumen, nur noch Sumpfpflanzen und statt Vögel Myriaden von Insekten. Die
Luft wurde verpestet, und die Winde wehten den ekelhaften Geruch bis in die
Bergeshöhen hinauf. Die daraus entstehenden Krankheiten raubten den
Bewohnern der Gegend Kraft, Freude und Leben.
Niemand aus der vom Übel betroffenen Gegend kam auf den
Gedanken, dieses zu bekämpfen, wohl aber der Zürcher, Hans Conrad
Escher. Er suchte und fand Mittel und Wege, um dem wahrhaft jämmerlichen
Zustand ein Ende zu bereiten.
Der Name Escher hatte in der Limmatstadt von jeher einen guten
Klang. Das Geschlecht war 1384 von Kaiserstuhl zugewandert und brachte in
Zürich eine ganze Reihe kluger und auch einsatzbereiter Männer hervor. Hans
Gonrad Eschers Mutter, Anna Landolt, war die Tochter des damaligen
Bürgermeisters der Stadt. Der Knabe wuchs daher in glücklichen Verhältnissen
auf. Er gehörte also zu einem Geschlecht, das seit Jahrhunderten nicht nur der
Vaterstadt, sondern auch der Eidgenossenschaft nützliche Dienste erwies.
1
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Da Hans Gonrad Eschers Vater Seidenfabrikant und gut situiert war,
fehlte es der Familie an nichts. Und doch herrschten nach Angaben des ·
Chronisten J. J. Hottinger von 1852 in der Familie einfache Sitten.
Bemerkenswert ist, dass ein Privatlehrer, der nachmalige Pfarrer von Maur am
Greifensee, Salomon Hirzel , entscheidenden Einfluss auf den Knaben
ausübte, indem er "an die Verlegung historisch-topographischer Bilder
Erzählungen und Gespräche anknüpfte, welche meist denkwürdige Züge der
vaterländischen Geschichte oder Merkwürdigkeiten des Schweizerlandes
betrafen. "
Hans Gonrad Escher schrieb später selber über diesen Unterricht:
"Die durch solchen Unterricht empfangenen Begriffe fassten tiefe Wurzeln in
meiner Seele. Ich betrachtete die Schweizer Gebirge, den Zürichsee und die
Umgegend von Zürich mit Wohlgefallen und Aufmerksamkeit. Diese
unmittelbaren Anschauungen weckten aber auch das Nachdenken über
Verhältnisse und Fragen, von denen ich unstreitig erst dunkle Ahnungen fassen
konnte."
So versteht man, dass sich der Jüngling Gonrad Escher, wenn auch
zum Kaufmann bestimmt, stets auch gründlich mit den Naturwissenschaften und
namentlich mit der Geologie beschäftigte. Er befasste sich ausserdem mit dem
öffentlichen Leben und hielt nicht zurück mit scharfer Kritik an den Gebrechen
der "alten Eidgenossenschaft". Gegen seinen Willen wurde er nach deren
Zusammenbruch in den helvetischen Grossen Rat gewählt, den er im
Jahr 1799 präsidierte.
Der Historiker Karl Dändliker bezeichnet die Linthkorrektion als
"das schönste Denkmal des gemeinnützigen Sinnes in der Mediationszeit".
Und doch , dies wird sonderbarerweise meist übersehen , war die gesamte, von
1807 bis 1823 dauernde Korrektion als Notstandsarbeit für Arbeitslose
durchgeführt. Viele fanden hier einen sicheren Verdienst in einer Zeit der
grössten politischen und wirtschaftlichen Bedrängnis.
Bereits 1778 war der Plan aufgetaucht, die Linth von Näfels und
Mollis an in einem leichten Rechtsbogen in den Walensee abzuleiten , in
welchem sie von nun an ihr Geschiebe ablagern konnte, ohne Schaden zu
verursachen. Bis heute, d.h. im Jahr 2011, und weiterhin, wird hier im
Mündungsgebiet Sand und Kies als Baumaterial aus dem See gebaggert.
Gleichzeitig konnten 20 000 Jucharten fruchtbares Land
zurückgewonnen werden. Hans Thürer, den ich in einer LehrerWeiterbildungswoche im Tessin kennen lernte, meint, die ganze Linth- und
Maag-Aktion sei eine erfreuliche Willenskundgebung des damals neu geeinten
Schweizer Volkes gewesen. "Es war eine Probe auf die innere Kraft und das
neu erwachte Bundesbewusstsein."
Hans Gonrad Escher hörte 1783 die anschaulichen Schilderungen
des Berner Ingenieurs Hauptmann Lanz und 1892 die des damaligen
Präsidenten der Helvetischen Gesellschaft. Die Verheerungen der Linth
und die Leiden der Anwohner bewogen ihn, zu einem Augenschein in die
Gegend zu reisen. Der Eindruck war so erschütternd, dass er sich vornahm,
nicht zu ruhen, bis das Projekt verwirklicht sein würde.
Aber dann brachen die Wirren Jahre 1798 und 1799 über sie
Schweiz herein. Kriegerische Verwicklungen und die vielen von Napoleon
erzwungenen Änderungen brachten das Land immer wieder in schwere Not, so
dass erst 1807 mit der Arbeit am "Molliser Kanal" begonnen werden konnte.
1
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Schon am 17. Juni 1805 hatte die Tagsatzung beschlossen , die
Linthkorrektion nach den Plänen Eschers durchzuführen. Als Leiter der
technischen Arbeiten hatte der erfahrene "Rheinwuhr- lnspektor" J. Tulla aus
Karlsruhe gewonnen werden können. Die Ausmessungen lagen in der Hand
des "Schanzenherrn" Feer aus Zürich. Die gesamte Rechnungsführung vom
Abschluss der Verträge mit den Literanten bis zur Überwachung der Erfüllung
· der Bedingungen lag in Eschers Händen.
Beinahe täglich besuchte er persönlich die Baustellen und arbeitete
sich in der kurzen Zeit von anderthalb Jahren derart umfassend in die für ihn
weitgehend neue Arbeit ein, dass er von 1808 an selbst die Kanalprofile
berechnete, die Faschinenbauten anordnete und das ganze Unternehmen
leitete .
Einen vortrefflichen Kameraden fü r den Bau des Molliser Kanals fand
er im Ratsherrn Konrad Schindler aus Mollis (1757 bis 1841 ), dem er die
Teilverantwortung getrost übergeben konnte. An der Linthbrücke zwischen
Näfels und Mollis erfolgte am 1. September 1807 der erste Spatenstich.
Hier versammelten sich nach dem Augenzeugenbericht des Pfarrers
Melchior Schuler aus Mollis am 8. Mai 1811 "Tausende von Zuschauern"
um zuzusehen, wie die Linth in ihr neues Bett umgeleitet wurde. Auf den Ufern
des Kanals und an den Berghängen wimmelte es von neugierigen Menschen ,
als Escher um 5 Uhr abends das Zeichen gab zum Öffnen des neuen Kanals.
Ein Freudenruf, und siehe da, die Linth folgte ihrem Meister.
Seither hielten die Dämme auch den Hochwassern von 1910 und
von 1953 stand. Durch den Bau des langen Kanals vom Walensee bis zum
Obersee, der auch "Linthkanal" genannt wird , quer und bolzgerade durch die
alten Flussschlingen konnte viel fruchtbares Land zu rückgewonnen werden .
Die Totalkostern des ganzen Werks betrugen 984 500 Franken, für die
damalige Zeit eine Riesensumme, welche durch die Ausgabe von Aktien
aufgebracht wurde. Die Aktionäre profitierten aber vom Mehrwert des ehemals
versumpften und wertlosen Landes.
Am Biberlikopf bei Ziegelbrücke erinnert eine Gedenktafel, die ich
leider noch nie gesehen habe, an Escher von der Linth, der auch Ehrenbürger
von Bilten wurde. Der Fluss vom Walensee in den Zürichsee besteht aus dem
Wasser der Linth, vereint mit dem Wasser der Maag, und in Zürich verlässt
daher die "Linth-Maag" = "Limmat" den See.

Unser Herz muss täglich schwer arbeiten. Es wiegt im Durchschnitt
etwa 300 Gramm und seine Leistung beträgt 0,0027 PS. Unser gesamtes
Gefässnetz, d.h. alle Adern und aderähnlichen Kanäle im Körpe r, misst mehr
als 100 000 Kilometer, und das Herz muss ununterbrochen durch dieses riesige
Röhrensystem Blut pumpen , pro Tag etwa 15 000 Liter oder im Verlauf eines
Lebens ungefähr 350 Millionen Liter. Es schlägt pro Minute 50 bis 70mal,
während eines Tags also mehr als 100 OOOmal und in Verlauf eines 70jährigen
Lebens rund 3 Milliarden mal.

Die Fünfjährige durfte an einem Hochzeitsfest teilnehmen und
berichtet hinterher: "Ich cha vil besser tanze als mini Mueter. Die händs immer
müesse hebe bim Tanze."
1
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Das Jahr 1912, mein Geburtsjahr, brachte viel Interessantes.
Von 1912 bis 1914 malte Wilhelm Balmer die "Landsgemeinde" im
Ständerats-Saal des Bundeshauses nach dem Entwurf Albert Weltis, und der
deutsche Kaiser stattete unserem Land einen Besuch ab.
Pro Juventute wurde anfangs November 1912 gegründet und
Sigmund Widmer äussert sich 75 Jahre ·Später, am 29. Oktober 1987, in der
"Zü-Wo" dazu. Er erklärt, diese Organisation sei aus den Sorgen um die
Bekämpfung der Tuberkulose hervorgegangen. Damals stand man dieser
Krankheit noch weitgehend hilflos gegenüber. Man hatte aber erkannt, dass der
Kampf gegen diese Geissel der Menschheit schon bei den Kindern beginnen
musste. So lag es nahe, dass sich Dr. Carl Horber, der damalige Sekretär
der Zürcher Tuberkulosekommission , für die Gründung einer neuen
Organisation einsetzte, welche primär der Jugend diente.
Die Gründung einer grossen, gesamtschweizerischen Stiftung für
die Jugend muss aus-dem Zeitgeist heraus verstanden werden. Man blickte
1912 noch optimistisch in die Zukunft. Von Ellen Key war kurz vorher das
Buch "Das Jahrhundert des Kindes" erschienen. Man wollte der nächsten
Generation eine bessere Weit verschaffen. Als Folge des wirtschaftlichen
Fortschritts war eine neue Freizeit entstanden, die Probleme schuf, welche man
lösen musste.
Mit ganz neuen Ideen, mit dem alljährlichen Verkauf der Pro
Juventute-Sondermarken, löste man die Mittelbeschaffung, und mit dem
lateinischen Namen konnnte elegant das Problem unserer vier Sprachen
umgangen werden . Ein riesiger Stiftungsrat mit mehr als 70 prominenten
Mitgliedern wurde geschaffen, in dem sich - für die damalige Zeit recht
ungewöhnlich - auch viele Frauen befanden .
Erster Präsident war Bundesrat Arthur Hoffmann. Um den
"Kantönligeist" zu vermeiden, arbeitete man direkt mit den mehr als 3000
Gemeinden der Schweiz zusammen, musste später aber doch die
Bezirksorganisationen dazwischenschalten. Als knapp zwei Jahre nach der
Gründung der Stiftung der Erste Weltkrieg ausbrach , erwies sich Pro Juventute
als sehr widerstandsfest Gleichzeitig und besonders auch in den auf den Krieg
folgenden Nachkriegsjahren und in der Zeit der Wirtschaftskrise wuchsen aber
auch die Aufgaben und noch einmal während des Zweiten Weltkriegs.
Mütterhilfe, Hilfe für Kinder aus Arbeitslosenfamilien, Sorge für
Auslandschweizerkinder, Hilfe für kriegsgeschädigte Kinder aus ganz Europa
standen im Vordergrund. ln Davos wurde 1922 ein Kindersanatorium
gegründet. ln all den Jahren von Krieg und Krise ging es vor allem um
materielle Hilfe.
Mit der dann folgenden anhaltenden Konjunktur wandelten sich auch
die Aufgaben von Pro Juventute. An die Stelle der materiellen Hilfe trat immer
häufiger der Einsatz gegen die Wohlstandsverwahrlosung. ln Zürich z.B.
wurden Freizeitanlagen geschaffen, die schliesslich durch Volksabstimmung
zur Gemeindeaufgabe erklärt wurden. Schon früh erkannte man das
Drogenproblem . Seit 1968 und 1980 kann man sich die schweizerische
Jugendarbeit ohne Pro Juventute nicht mehr vorstellen.
Der stets gute Ruf der Stiftung drückte sich nicht zuletzt auch darin
aus, dass seit 1912 jeweils ein aktives oder zurückgetretenes Mitlied der
Landesregierung das Amt des Präsidenten ausübte. Von 1960 bis 1975 war
dies der Zürcher Willy Spühler. Auf ihn folgte der populäre Willi Ritschard ,
und dessen Nachfolge übernahm Dr. Rudolf Friedrich.
1
.r.
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Pro Juventute musste aber auch harte Kritik erleben, wobei SRG,
"Beobachter" und "Tages-Anzeiger" den Ton angaben . Dadurch kam es zu
politischen . Vorstössen in den Parlamenten. Kritisiert wurde der Markenverkauf
durch Schulkinder, und sogleich, von 1985 auf 1986, ging der Ertrag aus dem
Marken- und Kartenverkauf von 10,216 Millionen auf 9,281 Millionen Franken
zurück.
Ganz besonders stark wurde das Pro Juventute-Hilfswerk "Kinde r
der Landstrasse" von 1926 kritisiert. Man hoffte, das "Zigeunerwesen"
ausrotten zu können , indem man den Fahrenden die Kinder wegnahm und sie
in sesshaften Familien, meist auf Bauernhöfen, zur Umerziehung unterbrachte.
Vom Versuch, an sesshaftes Leben umgewöhnt zu werden, waren etwa 600
Kinder betroffen. Dann aber wurde nach öffentlichem Druck der Versuch 1972
wieder eingestellt.
Meine Schwester hatte während ihrer Schulzeit eine interessante
Freundin , die "Tochter" des Primarlehrers Vögelin in Meilen. Diese Freundin
wurde nach allen Regeln der Kunst erzogen, durfte das Klavierspiel erlernen
und wie meine Schwester in Zürich die Töchterschule besuchen. Auch war sie
häufig bei uns auf der Hürnen zu Besuch.
Leider weiss ich nicht mehr, auf welchen Umwegen ich erfuhr, dass
dieses "Heidi Vögelin" gar nicht die wahre Tochter des Lehrers war, sondern
durch das damals aktive Pro Juventute-Hilfswerk "Kinder der Landstrasse" in
die Lehrersfamilie gekommen war. Dummerweise plauderte ich dieses
Geheimnis aus und wurde dafür eines Tages von Lehrer Vögelin mitten in einer
Schulstunde vor die Zimmertüre in den Gang hinausgenommen und schwer
gerügt. So lernte ich, dass man nicht alles sagen darf, auch wenn es noch so
wahr ist. Als diese Adaptivtochter zwanzig Jahre alt und mündig geworden war,
zog sie mit Fahrenden in die Welt hinaus, und bald darauf vernahmen wir auch,
sie sei ums Leben gekommen.
Pro Juventute war aber widerstandsfähig genug, um auch diese
Krise zu überstehen. Ihr idealistisches, von 600 freiwilligen Helfern getragenes
Werk, ist bis heute tätig und versucht alle auftauchenden Jugendprobleme
möglichst gut zu lösen.
IM Jahr 1912, und zwar am 3. März, starb der Jugendschriftsteller
und Erzähler Karl Friedrich May, (geboren 25. Februar 1842). Sein
Hauptwerk ist wahrscheinlich "Winnetou ". Dieser Abenteuerroman in drei
Bänden erschien 1876 bis1893 und erzählt die Geschichte der Freundschaft
zwischen dem weissen Jäger Old Shatterhand und Winnetou , dem "roten
Gentleman". Karl May erzählt in Ichform ein Wunschbild seines eigenen
Lebens, das in Wirklichkeit aus Not und kriminellen Taten bestand.
Im Roman ist er der brave Sohn armer Eltern, der als Glückssucher
nach Amerika kommt, wo er als Feldmesser beim Eisenbahnbau in den Wilden
Westen gerät und bei den ersten Zusammenstössen mit Rowdys und Indianern
den Ehrennamen "Schmetterhand" erhält, und zwar wegen seiner Fähigkeit,
den Gegner mittels eines "Jagdhiebes" mit der bossen Faust besinnungslos zu
schlagen.
Aufgrund seines Edelmuts bei den Kämpfen mit dem Stamm der
Apachen entwickelt sich zwischen ihm und dem jungen Häuptling Winnetou
eine mustergültige Freundschaft, die ihren krönenden Abschluss kurz vor
Winnetous Tod in dessen Bekenntnis zum Christentum findet.
1
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Wie die meisten grösseren Werke Mays ist dieser Roman aus
verschiedenen schon vorher in Zeitschriften erschienenen Einzelerzählungen
zusammengesetzt.
Im wirklichen Leben war Karl May das fünfte von vierzehn Kindern.
Neun davon starben schon in den ersten Monaten ihres Lebens. Karl bekam
schon als Knabe Musikunterricht (Orgel, Geige und Klavier), wirkte als Solist im
Kirchenchor und verdiente sein erstes Geld als Kegeljunge. Aus dem
Lehrerseminar wurde er wegen sechs unterschlagener Kerzenreste
ausgeschlossen , konnte aber in einem andern Seminar weiterstudieren.
Kaum war er Lehrer in Chemnitz, wurde er nach dem Diebstahl einer
Taschenuhr 1861 vom Lehrerberuf ausgeschlossen. Nach sechs Wochen Haft
schrieb er die ersten Erzählungen und komponierte. Als er einen Pelzmantel
erschlichen und für zehn Taler im Leihhaus verstzt hatte, wurde er polizeilich
gesucht und für vier Jahre ins Zuchthaus Zwickau eingeschlossen, wo er wegen
guten Verhaltens Verwalter der Anstaltsbibliothek war.
Nach seiner Entlassung folgten weitere Diebstähle. Im Jahr 1870, bei
einem Gefangenentransport gelang ihm die Flucht, doch bald danach wurde er
als Landstreicher wieder festgenommen und bis 1874 ins Zuchthaus Waldheim
gebracht. Als er anschliessend bei seinen Eltern wohnte, kam er ·in Kontakt mit
verschiedenen Verlegern und wurde schliesslich, ab 1878 freier Schriftsteller.
Zum Jahr 1912 gehört auch der Untergang der Titanic. Dieses
grosse englische Luxus-Passagierschiff sank auf seiner Jungfernfahrt nach
dem Zusammenstoss mit einem Eisberg im Nordatlantik, wobei etwa 1500
Personen ums Leben kamen.
Die britische Reederei White Star Line hatte die Titanic gebaut, und
sie war am 2. April 1912 das grösste Schiff der Welt. Schon am 14. April
des gleichen Jahres siess sie gegen 23 Uhr 40 vor Neufundland mit einem
Eisberg zusammen und versank nach zwei Stunden und 40 Minuten im
Nordatlantik.
Wegen ganz ungenügender Anzahl von Rettungsbooten und wegen
der Unerfahrenheit der Besatzung starben zwischen 1490 und 1517 der mehr
als 2200 an Bord befindlichen Personen.
Am 1. September 1985 konnte das Wrack in einer Tiefe von 3903
Metern entdeckt werden. Etwa 5500 Artefakte, d.h. Kunsterzeugnisse wie z.B.
Kronleuchter, Geschirr, Spiegel etc. wurden geborgen , in Greenwich , England,
und in Frankreich konserviert und ausgestellt.
Auch das schweizerische Zivilgesetzbuch stammt aus dem hier
besprochenen Jahr 1912.
Der Jude György ungarisierte seinen Namen und machte aus "Stern"
Salti. Dieser Sir Georg Solti wurde am 21 . Oktober in Budapest geboren,
und er starb am 5. September 1997 in Südfrankreich. Er wurde berühmt als
Pianist und Dirigent an der Staatsoper in Salzburg und in Budapest, kam
1938 bis 1946 in die Schweiz, und zwar nach Zürich und Genf, anschliessend
wirkte er an der Staatsoper von München.
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1912 fand in Vevey ein Eidgenössisches Musikfest statt., und
Im gleichen Jahr erfolgte auch auf 3457 m.ü.M der Tunneldurchstich fü r di e
aufs Jungfraujoch führende Zahnradbahn.
Mein Vater (1882 bis 1964) gründete in Meilen gemeinsam mit
Heinrich Vontobel sen. die Druckereifirma, der es als erster gelang ,
Farbdrucke herzustellen. Heinrich Vontobel jun. war damals bereits sechs
Jahre alt. Etwa im Jah r 1918 durfte ich mit ihm auf der Überlandstrasse Velo
fahren. Ich sass dabei vor ihm auf der horizontalen Stange des Fahrrads un d
hielt mich am Lenker fest. Als das Strässchen bergauf führte , da musste "Heiri"
über meinem Kopf ganz gewaltig keuchen. Mit ihm und seiner etwas jüngeren
Schwester "Gret" unternahm ich auf dem "Zürisee" manche Fahrt in Vontobels
Ruderboot. Aus politischen Gründen wurde die Firma 1918 in die Einze"lfirma
Vontobel umgewandelt.

Erich Honecker, geboren am 25. August 1912 im Saarl and ;
gestorben am 29. Mai 1994 in Chile , war deutscher kommunistischer Pol itiker,
Vorsitzender der DDR und Gegner des Nationalsozialismus. Sein bekannt
gewordener Ausspruch lautete: "Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder
Ochs noch Esel auf".
Dieser Politiker litt unter Gallenkoliken und Nierenkrebs. Er floh nach
Moskau, wurde nach Deutschland zur Strafverfolgung ausgeliefert und re iste
schliesslich nach Chile aus.
Wenn man im Internet mit Wikipedia nach Ereignissen des Jahres
1912 forscht, dann erfährt man zuerst, damals sei der Demokrat Woodrow
Wilson Präsident der Vereinigten Staaten geworden , und Sun Yat-sen habe
im Kaiserreich China die Republik proklamiert, ausserdem hätten in Stockholm
die "Olympischen Spiele" stattgefunden.
Dann folgt die endlose Aufzählun g vieler Persönlichkeiten, die alle
1912 geboren wurden. Ich zählte im Januar 31 , im Februar ebenfalls 31 , im
März 33, im April 28, im Mai sogar 40, im Juni 33, im Juli 27 (Da bin Ich natürlich
nicht dabei), im August 35, im September 26, im Oktober 40, im November 34
und im Dezember noch einmal 27. Von 6 weiteren 1912 geborenen
Persönlichkeiten, die auch noch aufgeführt werden ist der Tag nicht bekannt.
Wer sich interessiert kann auch die Namen der im Jah r 1912
verstorbenen Peröniichkeiten finden sowie die der fünf Nobelpreisträger.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 1912 die Novelle
"Der Tod in Venedig" von Thomas Mann (1875 bis 1955) in deutscher und
englischer Sprache erschien. Dieses beziehungsreiche, vielfältig deutbare und
gedeutete Hauptwerk ist die kritisch-ironisch erzählte Geschichte Aschenbachs
und seiner Reise in Krankheit, Selbstgericht, Existenzvernichtung und Tod.
Ich nehme an, es wären noch viele andere interessante Ereignisse,
erfreuliche und traurige Geschichten, aus dem Jah r 1912 zu finden . Nun aber
doch: Schluss damit!
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Im Dezember 2010 entdeckte Sohn Karl innen im kleinen Zimmer des obern
Stockwerks meines Hauses einen vier bis fünf Quadratzentimeter grossen
Mauerschaden. Die Oberfläche war aufgebrochen und hatte sich gut vier
Zentimeter weit herausgewölbt Mörtel war auf den Boden heruntergefallen.
Sogleich berichtete ich Maurermeister Renato Lucchini. Der ·kam sogleich
und besah die Bescherung. Er stellte fest, dass die Feuchtigkeit vom Kamin her ins
Innere des Hauses gelangt war. Unten in der Waschküche war die Kaminbelüftung
in bester Ordnung, die Feuchtigkeit musste also von Dach her ins Zimmer gedrungen
sein. Da er bemerkte, das sei wahrscheinlich ein Fall für die "Kantonale
Gebäudeversicherung", versuchte ich , deren Adresse herauszufinden.
Das war gar nicht einfach. Endlich entdeckte ich, dass sie sich beim
Bezirksgericht im neuen Dietiker Bezirksgebäude befindet. Diese Versicherung
schickte mir sogleich einen Ingenieur, der mein Haus von aussen betrachtete und
fotografierte. Er stellte lächelnd fest, es handle sich hier nicht um einen
Elementarschaden, sondern nur um einen ganz normalen Alterungsorozess, der
nichts mit der Gebäudeversicherung zu tun habe.
.
Ich solle Ugo Triaca, den Bauspengler, kommen lassen . Der müsse beim
Kamin am Dach das während mehr als sechzig Jahren· durchgerostete Blech
erneuern. Sogleich liessich Herrn Triaca kommen, der sich die "Bescherung" ansah
und mir versprach, das Blech zu ersetzen, sobald trockenes und schneefreies Wetter
herrsche.
Inzwischen schneite es aber immer wieder und ich sagte zu mir: "Das Haus
erlebt das gleiche wie ich selber - es wird eben älter und schwächer." Maurermeister
Lucchini fragte ich, wer wohl den Innenverputz im kleinen Zimmer nach der
Kaminreparatur erneuere, und da er erklärte, dafür sei seine Firma zuständig,
versprach ich, ihm zu berichten, sobald Herr Triaca das neue Blech angebracht
habe .
Endlich , anfangs Februar 2011 kam schönes, trockenes Wetter und aller
Schnee war weggeschmolzen, so dass Herr Triaca am 3. Februar aufs Dach steigen
und das Blech erneuern konnte, was ich sofort der Baufirma meldete. Diese schickte
dann . am 10. Februar 2011, nachmittags für etwa drei Stunden einen Arbeiter.
Der musste für seine Arbeit neben dem Kamin ein etwa sechzig Zentimeter
breites Gestell herausnehmen, wodurch das Expansionsgefäss er Zentralheizung
sichtbar wurde, und, oh Schreck, dieses Gefäss wies an mehreren Orten rostige und
nasse Stellen auf, so dass ich sogleich Sanitärinstallateur
Stierli
benachrichtigte.
Der wird so bald als möglich vorbeikommen und und nachsehen. Ich musste
nur wenige Tage, bis zum 14. Februar, warten . Herr Stierli besichtigte die Schäden ,
sagte, ich solle sie nicht berühren , nahm die Masse des Expansionsgefässes, Breite,
Höhe, Dicke und versprach, nach der Heizperiode , d.h. im Frühling, wieder zu
kommen. Zur Reparatur müsse er nämlich für vierzehn Tage die ganze Heizung
ausser Betrieb nehmen, d.h . das in ihr enthaltene Wasser abfliessen lassen.

Plus esse quam videri = Meh r sein als scheinen.
Exercitatio artem parat = Übung macht den Meister.
..
Hubertus Kudla: Lexikon der lateinischen Zitate, 3500 Originale mit deutscher
Ubersetzung. Verlag CH-Beck. 2007. 603 Seiten . Fr. 26.80.
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Was ich in der Schule, vom Schuleintritt 1929 bis zur Universität
erlebte, d.h. bis 1934: Im Frühling 1919 durfte ich endlich die "richtige Schule",
die Knaben-Mittelschule Heilbronn am Neckar besuchen. Meine Mutter
nahm mich bei der Hand und zeigte mir den Weg von der peripher gelegenen
Rosenau in die Stadt hinein bis zum grossen Schulgebäude, das nur von
Buben besucht wurde.
Unterwegs musste ich mir unter einigen weiteren markanten Stellen
ganz besonders eine Strassenecke merken , an der ich in eine neue Richtung
abschwenken musste. Wir blieben einen Augenblick lang stehen, schauten
zurück, und ich prägte mir den Heimweg ein. An dieser für mich so wichtigen
Hausecke führten einige Stufen zur Haustüre hinauf. Rechts und links dieser
Treppe konnte sich ein Eintretender an einem "goldenen" Geländer festhalten.
Im Schulhaus begrüsste uns der grosse, schlanke Herr Lehrer. Er
hiess Hafner und sass in der Ecke des riesigen nach hinten ansteigenden
Schulzimmers an einem stark erhöhten Pult. Er notierte meine Personalien
nach den Angaben meiner Mutter, die sich anschliessend auf den Heimweg
begab, den ich schon am ersten Tag nach dem Unterricht selber finden musste.
Diese Schule besuchte ich sehr gerne, war auch dank der Hilfe
meiner Mutter ein recht guter Schüler. Bei der Erledigung der Hausaufgaben
setzte sie sich stets neben mich und liess nicht locker, bis alles ganz perfekt
erledigt war. ln meinen heute noch erhaltenen Schulzeugnissen der ersten
zweieinhalb Jahre steht daher: "Karl Klenk ist der dritte von siebenundfünfzig
Schülern", die damals genau nach Leistung und Betragen "gesetzt" wurden .
Ich sass daher ganz hinten , oben rechts, auf der Fensterseite des Zimmers.
Trotz der beträchtlichen Entfernung zu den Wandtafeln und zum Lehrer war ich
beinahe immer mit grossem Interesse bei der Sache.
Knaben, die ihren festen Platz in den Bankreihen vor mir hatten,
waren gelegentlich unruhig, drehten sich um und waren nicht aufmerksam.
Diese Buben mussten, zwecks Aufrechterhaltung der Disziplin in einer so
grossen Klasse, sofort mit sogenannten "Tatzen" bestraft werden. So nannten
wir die zwei, drei oder gar vier Schläge mit dem Lineal auf die Hände. Diese
Strafe wurde von den "armen Sündern" jeweils vorn beim Pult in Empfang
genommen .
Beim Kopfrechnen ging Herr Hafner so vor: Er stellte irgend eine
Aufgabe, z.B. 7 mal 9, 3 mal 6, 4 mal 6 etc. Wenn eine solche Aufgabe gestellt
war, durfte sich niemand melden, aber alle mussten immer mitrechnen. Der
Lehrer rief dann irgend einen der Schüler auf. Wusste er die richtige Antwort,
dann sagte Herr Hafner: "Gut", und die Sache war erledigt, wusste jedoch der
Schüler die richtige Antwort nicht, dann wurde er mit einer "Tatze" bestraft.
ln einer solchen Rechenstunde kassierte ich meine erste und
zugleich letzte "Tatze". Ich hatte einen Augenblick lang durchs Fenster den
Vögeln in den Bäumen zugeschaut und die Frage des Lehrers überhört, was
Herr Hafner offenbar bemerkte und daher mich aufrief. Hätte er seine Frage
wiederholt, dann hätte ich sie ihm ohne weiteres beantworten können. Er
wiederholte sie aber erst, als ich meine "Tatze" in Empfang genommen hatte.
Sie lautete "·6 mal 8" , und ich sagte "48". Das kommt mir bei dieser Rechnung
bis heute im Jahr 2011 jedesmal immer wieder in den Sinn.
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Geschrieben und gerechnet wurde auf der Schiefertafel , die auf
der einen Seite für die Buchstaben liniert war, und zwar mit genauen Linien für
den Schriftkörper, für die Ober- und für die Unterlängen. Auf der andern Seite
war sie karriert für die Zahlen und für die Rechnungen.
Da immer wieder etwas korrigiert werden musste, besass jeder auch
eine kleine Schwammbüchse mit einem nassen Schwämmchen darin.
Neben diesem Schwämmchen durfte ein weisser oder brauner Bohnenkern
nicht fehlen . Mit Verwundeerung beobachteten wir, wie die Bohne in der
Feuchtigkeit keimte, also ein richtiges Lebewesen war.
Die erlebnisreiche Geschichte mit dem Bimsstein erzählte schon
früher einmal. Ich kann mich hier also kurz fassen. Meine Schiefertafel war vorn
und hinten so stark zerkratzt, dass man die vorgegebenen Linien kaum meh r
sah. Herr Hafner gab mir daher seinen etwa gut handgrossen Bimsstein
vulkanischen Ursprungs, der etwa einen Zentimeter dick war und erklärte mir,
meine Mutter solle die Tafel vorn und hintern mit viel Wasser und mit dem Stein
abschleifen . Dabei entstehe Schaum und die Tafel werde wieder gan~ schön
glatt. Er werde mir dann die benötigten Hilfslinien wieder hineinritzen, so dass
dann meine Tafel wieder wie neu aussehen werde.
Ich erklärte zu Hause die Sache meiner Mutter und sah ihr zu, wie
sie am Schüttstein meine Tafel fleissig vorn und hinten bearbeitete. Es bildete
sich tatsächlich viel schöner Schaum , doch ach , kurz bevor die Arbeit beendet
war, brach des Lehres Stein mitten entzwei. Wir erschraken sehr. Ich konnte
doch Herrn Hafners Stein nicht zerbrochen zurückbringen und weigerte mich
daher, die Schule weiterhin zu besuchen.
Meiner Mutter war die Sache auch gar nicht recht. Sie arbeitete mit
den beiden Teilstücken weiter und sagte zu mir, sie sei ja schuld und nicht
ich, sie komme daher am nächsten Morgen mit mir in die Schule, um sich zu
entschuldigen und um den Stein zu bezahlen.
Am folgenden Tag standen wir vor Unterrichtsbeginn wie die "armen
Sünder" vor dem strengen Lehrer, der oben bei seinem Pult stand und auf uns
herabblickte. Als er die "Beichte" meiner Mutter und ihr Angebot" den Stein
zu bezahlen, gehört hatte, da lächelte er und sagte beruhigend: "Der Bimsstein
war ja nur noch etwa einen Zentimeter dick, da musste er doch schliesslich
auseinanderbrechen ." Auch von einer Bezahlung wollte er trotz der teuren
Nachkriegszeit nichts wissen , denn auch er musste ihn ja nicht selber
bezahlen . Das war Sache der Schule. Da fielen die schweren Steine, die uns
so sehr bedrückt hatten, von unsern Herzen.
Mein Vater war 1918, sofort nach Kriegsende , wieder in die Schweiz
zu seiner Arbeit zurückgekehrt, während _meine Mutter mit meiner Schwester
Martha und mit mir noch bei Grassmutter Feuchter in Heilbronn blieb. Erst als
ich in der dritten Klasse war, reisten auch wir nach Meilen.
Vorher war aber noch einiges passiert. Ich erinnere mich vor allem
an die grosse Aufregung, die entstand, als eines Tages meine noch nicht
schulpflichtige kleine Schwester davonlief. Sie watschelte zum Bahnhof, um mit
dem Zug zu den Verwandten meines Vaters zu reisen , wurde aber unterwegs
aufgegriffen und zur Polizei gebracht. Dort konnte sie nicht eimal erklären, wie
sie genau heisst und wo sie wohnt.
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Es musste abgewartet werden, bis meine verzweifelte Mutter auf den
Gedanken kam , die Polizei einzuschalten . Wie war sie froh , als sie ihr Kind auf
dem Posten abholen konnte! Ich erinnere mich auch deutlich an unsere Reise
zurück in die Schweiz. Der Zug blieb bei Schaffhausen stehen , so dass wir
den Rheinfall bewundern konnten. ln Zürich wurden wir am Hauptbahnhof vom
Vater abgeholt und vom Bürkliplatz, wo uns Onkel Heinrich mit seinem
Ruderboot erwartete, bei schönstem Wetter nach Meilen gerudert. Einer
arbeitete am Stehrude, der andere am Sitzruder, und von Zeit zu Zeit wurde
abgewechselt.
Meiner Mutter muss diese Fahrt in die Schweiz, wie eine Reise ins
Paradies vorgekommen sein . Ich höre sie noch heute singen und jubeln. Sie
konnte nämlich kaum begreifen , dass man hier Milch kaufen konnte, so vie l
man wollte. Von morgens bis abends sang und jubelte sie Lieder und Arien aus
Opern und Operetten , die sie in ihrem Jungmädchenverein gelernt hatte, so
z.B. "Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist, .. . ..." Je älter sie
wurde, umso stiller wu rde sie.
Auch für mich war vieles ganz neu und ungewohnt. Die dritte
Primarschulklasse, der ich zugeteilt wurde, war nur klein, kaum halb so gross
wie die Klasse, die ich in der Knabenmittelschule Heilbronn besucht hatte. Der
Lehrer, Herr Eg li, hatte kein erhöhtes Pult. Er wanderte in der ganzen
Schulstube herum, wo die Schüler zu zweit an beweglichen Schülerpulten
sassen. ln der Klasse befanden sich etwa gleich viele Mädchen wie Buben .
"Tatzen" gab es nie, und "gesetzt" wurde auch niemand.
Von der vierten Klasse an wurden wir bis und mit der sechsten von
Lehrer Oskar Vögelin unterrichtet, was immer sehr schön war. ln seiner
Schulstube befanden sich alle drei verschiedenen Klassen, eine vierte, eine
fünfte und eine sechste, jede bestehend aus zwölf bis fünfzehn Schülern. Wenn
er eine dieser Klassen unterrichtete, dann waren die beiden andern schriftlich
beschäftigt. Da ich mit meiner schriftlichen Arbeit in der Regel bald fertig war,
konnte ich den Unterricht der beiden andern Klassen mitverfolgen . Wenn ich
dann in eine höhere Klasse kam, war für mich der Stoff nie ganz neu , ich hatte
ihn schon ein Jahr vorher begriffen. Ausserdem konnte ich alles mit den
Klassen unter mir nochmals repetieren. Dieses System führte zu sicherem
Wissen.
Wenn wir ein Lied sangen, dann spielte Herr Vögelin mit seiner
Geige eine zweite Stimme oder eine Oberstimme dazu, was mir ganz
ausserordentlich gefiel. Im Zusammenhang mit der Geografie durften wi r
nach der Landkarte die Höhenkurven auf Karton zeichnen und mit der
Laubsäge aussägen. Die jeweils höhere Schicht wurde dann auf die darunter
liegende geklebt. So entstand z.B. der Rigi als plastischer Berg. Genau so
beeindruckend bei Teufen und Buchberg die Einmündung der Töss in den
Rhei n. Das fertige Relief wurde schliesslich sorgfältig bemalt: schön blau die
Seen rund um den Rigiberg, die Töss und der Rhein, hell und dunkelgrün die
Wiesen und Wälder, rot die Häuser der Siedlungen .
ln der vierten Klasse behandelten und zeichneten wir unsere
Wohngemeinde in einen Raster hinein und wanderten zu den wichtigsten
Punkten. ln der fünften Klasse verfuhren wir ähnlich mit dem Kanton Zürich, und
in der sechsten Klasse wurde die Schweiz behandelt.
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Besonders schön, aufbauend und anregend , waren auch die Malund Zeichenstunden. Nur ein einziges Mal erlebte ich einen unvergesslichen
Schrecken. Mein Platz befand sich damals ganz am Rand des Zimmers, nahe
an der Wand, an die sich Herr Vögelin genau neben meinem Sitzplatz anlehnte
und seine drei schriftlich beschäftigten Klassen überblickte.
Nach einiger Zeit wagte ich es, zu ihm aufzublicken. Sein ganzer
oberer Gaumen samt allen daran hängenden Zähnen war aus seinem Mund
herausgekommen , und als ich zu ihm hinaufsah, da schob er die ganze
"Geschichte" wieder hinein an ihren Platz. Ich hatte vorhe r noch gar nie etwas
von künstlichen Gebissen gehört, wusste gar nicht, dass es so etwas gibt!
Wir wohnten damals unten an der Seestrasse, einige hundert Meter
Luftlinie vom Primarschulhaus entfernt. Zum Sekundarschulhaus wa r die
Distanz etwas geringer, so dass wi r im Sommer, wen n die Fenster geöffnet
waren , gelegentlich Herrn Sekundarlehrer Stelzer schimpfen härten.
Unsere Wohnung befand sich im obern Stockwerk.
Unter uns wohnte die Familie des Ingenieurs Spillmann, der ip aller
Weit mit eingeborenen Hilfskräften , grosse, fünfzig Meter lange, Maschinen zur
Papierfabrikation aufstellte. Es konnte vorkommen, dass die bereits
erwachsene Tochter Lisi Spillman zu uns das Treppenhaus herauf rief:
"Chömed gschnäll go lose, de Stelzer "futteret" wider! "
Am Ende der sechsten Klasse sollte ich mich mit meinem Zeugnis
beim Präsidenten der Sekundarschulpflege, beim Meilener Arzt, für den Eintritt
in die Sekundarschule anmelden. Da ich mich aber vor dem wütenden Herrn
Stelzer, der so stark "futtern" konnte, gewaltig fürchtete , brauchten meine Eitern
ihre ganze Überredungskraft, um mich zur Anmeldung zu bewegen .
Als ich dann die Sekundarschule besuchte, konnte ich erleichtert
feststellen, dass Herr Stelzer ein ganz hervorragenden Pädagoge war. Er
spielte in der kantonal-zürcherischen Sekundarlererkonferenz eine grosse
Rolle, hatte als Historiker ein dickes Buch über Meilen geschrieben , konnte
daher besonders die Geschichts-Stunden sehr anschaulich und spannend
gestalten. Ausserdem war er ein wahrer Kunstmaler, der mich fürs Zei chnen
und Malen begeistern konnte.
Auch Herr Ess, der Sekundarlehrer, der die mathematischen und
naturwissenschaftlichen Fächer unterrichtete, war eine gesamtschweizerische
Berühmtheit. Er erfand und organisierte die Wanderwege im ganzen Land ,
durchgehend von Genf bis zum Bodensee und von Basel bis hinauf ins
Bündnerland. Im ganzen Pfannenstielgebiet schickte er uns Schüler an "freien "
Nachmittagen auf vorbestimmte Routen, die wir mit der Stoppuh r in der Hand
zurück legten und die Zeiten genau notierten . Schon damals kostete jeder
einzelne Buchstabe auf einem gelben Wegweiser siebzig Rappen. Wer solches
miterlebte, der kam bestimmt nie auf den Gedanken, irgend einen Wegweiser
herunter zu reissen oder in eine falsche Richtung zu verdrehen.
Der dritte Meilener Sekundarlehre r, Herr Spörri , zog zum
Singunterricht alle drei Klassen (ohne die "Stimmbrüchler") im grössten
Schulzimmer zusammen. Zuerst wurde das Klavier aus einem Holzverschlag
herausgeholt, aber eigentlich nur zum Anstimmen der Lieder benützt. Herr
Spörris Methode war denkbar einfach. Er liess immer die gleichen Lieder
singen .
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Die neuen Erstklässler übernahmen mühelos Text und Melodie von
den andern Schülern , welche die Lieder schon ein oder zwei Jahre lang geübt
hatten . An zwei besonders gefühlsbetonte Lieder erinnere ich mich bestens.
Bei beiden kamen mir, besonders wenn die letzte Strophe gesungen wurde, die
Tränen .
1. Volkslied. Der Deserteur: Zu Strassburg auf der langen Brück', da
stand ich eines Tags; nach Süden wandte sich mein Blick, im grauen Nebel
lag's. Da dacht' ich mir, dahinter liegt in wunderbarem Reiz, mit seinen Alpen ,
seinen Höhn , dein Vaterland , die Schweiz.
Und wie ich's dacht und wie ich's sann, da zog ein Knab' vorbei, der
blies ins traute Alpenhorn der Heimat Melodei. Da ward mir's kalt, da ward mir's
warm, schnell sprang ich in die Flut, woh l übern Rhein mit starkem Arm
schwamm ich mit frischem Mut.
Hätt' mich nicht der Sergeant beacht', so hätt es keine Not; jetzt haben
sie mich eingebracht und schiessen heut mich tot. 0, liebe Herren, glaubt es mir,
mich zog ein süsser Ton; der Knabe, der das Alphorn blies, der trägt die Schuld
davon.
Nun führt hinaus mich vor das Tor und messt die fünfzehn Schritt, und
schiesset wacker, doch zuvor gewährt mir eine Bitt': Blast mir das Alphorn noch
einmal in seinem Wunderreiz und dann grüsst mir vie l tausendmal mein
Heimatland , die Schweiz.
2. Der Soldat von Adelbert Chamisso (1781 bis 1838). Melodie von
Silcher (1789 bis 1860): Es geht bei gedämpfter Trommel Klang; wie weit noch
die Stätte! Der Weg wie lang! 0 wär er zur Ruh und alles vorbei ! Ich glaub, es
bricht mir das Herz entzwei!
Ich hab in der Welt nur ihn geliebt, nur ihn, dem jetzt man den Tod
doch gibt! Bei klingendem Spiele wird parodiert; dazu bin auch ich kommandiert
Nun schaut er auf zum letzten Mal in Gottes Sonne freudigen Strahl ;
nun binden sie ihm die Augen zu - dir schenke Gott die ewige Ruh!
Es haben die Neun wohl angelegt; acht Kugeln haben vorbeigefegt
Sie zitterten alle vor Jammer und Schmerz - ich aber, ich traf ihn mitten ins Herz.
ln der Sekundarschule Meilen traf ich aber nicht nu r auf einmalige
Lehrer. Da waren auch ganz interessante Schülerinnen und Schüler.
Neben mir sass stets der fromme Simon. Vor mir sah ich den Schüler Wachter,
der uns die Töpferei seiner Eltern in Feldmeilen zeigte. Etwas weiter entfernt
sass Ebner, mit dem wir die Zeitungsdruckerei seines Vaters ganz in der Nähe
des Sekundarschulhazses besichtigten.
Unter den Mädchen fiel besonders die rassige Waltrud Huber auf.
Sie war im fernen Argentinien aufgewachsen , wo ih r Vater Lehrer an einer
Auslandhweizerschule war. Die ganze Familie Huber kehrte in die Schweiz
zurück, als Waltrud in die Sekundarschule übertreten konnte. Man wollte den
Kindern eine gute, schweizerische Ausbildung zu ermöglichen .
Hubers wohnten etwa zwei- oder dreihundert Meter schräg unter
unserem Haus auf der "Hürnen". Ausser an Waltrud erinnere ich mich auch noch
gut an einige weitere Mädchen der Sekundarschulklasse, die ich, wegen
meinem Übertritt in die Oberrealschule in Zürich, nur zwe i Jahre lang besuchte.
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Wenn ich morgens mir dem Zug nach Zürich fuhr, schaute ich
zwischen Meilen und Feldmeilen zur Seestrasse hinunter, auf der meist einige
Mädchen und Buben meiner ehemaligen Sekundarschulklasse auf ihren
Fahrrädern zu sehen waren . Ich erkannte Kamerad Wachter, Heidi Ernst und
andere. Mein Winken wurde jedoch nie erwidert, der Zug gar nicht beachtet.
Meine sehr strenge Zeit in der Oberrealschule, die, bevor ich sie
besuchte, "lndustrieschule" hiess und die schliesslich in "Mathematischnaturwissenschaftliches
Gymnasium" umgetauft wurde, dauerte
viereinhalb Jahre. Ich fürchtete mich besonders vor Mathematiklehrer Benz.
Wenn er uns Kopfrechnen liess, mussten wir irgend eine Zahl multiplizieren,
zum Ergebnis eine andere zuzählen, das neue Ergebnis durch irgend eine
vorgegebene Zahl dividieren und noch lange so weiter. Da ich meist nicht
ganz sicher war, beann ich die Reihe dieser Aufgaben immer wieder von vorn
und verpasste dabei den Anschluss, wass mich masslos ärgerte.
Als die ganze Schule eines Nachmittags K. M. v. Webers "Freischütz"
im Opernhaus besuchen durfte, da kam Professor Benz unterwegs auf der
Rämistrasse zu mir her und sagte, es sei doch viel wichtiger bei
mathematischen Problemen den Lösungsweg zu finden. Ich solle mich
wegen des Kopfrechnens nicht aufregen , das spiele je länger umso weniger
eine Rolle. ln Zukunft werde ohnehin alles mechanische Rechnen mit
Maschinen besorgt. Ich hätte nie gedacht, dass der gefürchtete Benz so
liebevoll sein könnte ..
Vorn, links in der mittlren Bankreihe sass ein Schüler aus
Feldmeilen. Der wollte während der "Seegfrörni" auf seinen Schlittschuhen
unter dem Rapperswiler Seedamm hindurch auf den Obersee hinaugf
gelangen. Da hier noch lange Zeit Schiffe durchgefahren waren , brach er im
dünnen Eis ein, konnte die Stelle beim Auftauchen nicht mehr finden und
ertrank. Erst nach längerer Zeit konnte seine Leiche geborgen und beerdigt
werden und die ganze Klasse war dabei.
Ein hübscher Schüler aus Adliswil setzte sich an den Platz des
ertrunkenen Mitschülers, starb bald nachher an einem Gehirntumor und die
Klasse musste schon wieder einer Beerdigung beiwohnen. Da kein
Klassenkamerad freiwillig den frei gewordenen Platz einnehmen wollte,
besprach Professor Benz mit uns ganz logisch und mathematisch die
Wahrscheinlichkeit und den Zufall.
Als ich beides begriffen hatte, setzte ich mich für den Rest der
Mittelschulzeit an den "Unglücksplatz" und lebe nun mehr als achtzig Jahre
nach den beiden Todesfällen immer noch.
Auch bei den verschiedenen andern Mittelschulprofessoren gabs
Spannendes zu lernen, bei Bodmer im Deutsch, beim "Spatz" (Pestalozzi) im
Französisch , bei Pfändler im Englich, beim "Heiland" in der Chemie, beim
"Bueb" in der Zoologie, und bei "Tante Flora" in der Botanik. Leider vergass
ich von den drei zuletzt Genannte die richtigen Namen, und in meinen
Zeugnissen stehen sie nicht. Diese sind immer von Rektor Dr. Huber
unterzeichnet.
Eigenartiger Weise konnte uns der Chemielehrer nebenbei für die
griechischen Philosophen, für die Sokratiker und für die Nachsokratiker
begeistern. Mit meinem Sackgeld kaufte ich alle drei Bände.
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Professor Bodmer setzte sich stets an sein Pult und verliess
es während der ganzen Stunde nicht, was dem links hinter mir
sitzenden Mitschüler Hess ermöglichte, auf seinem Schülerpult grosse
Notenblätter auszubreiten und seine Musik zu komponieren. Hess
schwärmte ganz gewaltig für Beethoven und wurde später selber
Berufsmusiker und Komponist.
Der Zoologieprofessor sagte, was uns zum Lachen reizte:
"Das Haar ist eine fadenförmige Verdickung der Oberhaut." Als er uns
an seinem Arm die Venen und die den Rückfluss des Bluts
verhindernden Klappen darin erklärte, massierte er sein Blut gegen den
natürlichen Fluss und mir wurde bei diesem perversen Anblick
ohnmächtig.
Als Oberrealschüler sank ich auch eines Tags während der
kurzen Mittagsmahlzeit in Meilen plötzlich bewusstlos unter den
•
Tisch . Meine Eltern erschraken sehr und Iiessen den Arzt kommen, bei
dem ich mich. seinerzeit in die Sekundarschule angemeldet hatte. per
sagte nach gründlicher Untersuchung , ich sei ganz gesund , aber
mangels genügendem Schlaf völlig erschöpft.
Und in der Tat, ich hatte in den Nächten vor der O~nmacht
viel zu wenig geschlafen. Bis weit über Mitternacht hinaus hatte ich über
Gleichungen und andern mathematischen Problemen gebrütet, war am
folgenden Morgen, um richtig aufzuwachen, etwa fünfzig Meter weit in
den See hinausgeschwommen und anschliessend zum Bahnhof
Meilen gerannt.
Als Heilmittel verschrieb mir der Arzt, zwecks ausreichender
körperlicher Betätigung und Ermüdung, ein Paddelboot. Sogleich
bastelte mein Vater mir und meiner Schwester ein solches. Es war fünf
Meter und zwanzig Zentimeter lang , und dazu gehörte ein zweirädriges
"Wägeli", damit wir unser Boot nicht zum See hinunter tragen mussten.
Von meiner dritten Ohnmacht bemerkte ausser mir niemand
etwas. Beim Holzspalten hinterm Haus wurde bei einem ungeschickten
Schlag meine rechte Hand zwischen Beil und Holzscheit eingeklemmt,
worauf ich neben dem Scheitstock ohnmächtig niedersank. Doch bald
konnte ich vorsichtiger und vernünftiger weiterarbeiten .
Erst viele Jahre später erlebte ich wieder einmal eine
Ohnmacht, und zwar anlässilich der Geburt meines zweiten Sohnes.
Beim Anblick der Riesenschere wurde ich bleich , die Ärztin rief "Raus!"
und im Gang draussen sank ich zusammen .
Als ich die Mittelschule oben in der Rämistrasse Zürich
besuchte, da studierte ich stets am "schwarzen Brett", was da alles
zusätzlich und freiwillig gelernt werden konnte. Damit auch die Schüler
der Handels- und der Oberrealschule den Sing- und Musikunterricht
des Literargymnasiums besuchen konnten , fanden diese Lektionen in
den abendlichen Randstunden statt.
Ich war der einzige Oberrealschüier, der ins Gymnasium
hinüber zu den Singstunden pilgerte . Den Singlehrer nannten wir
"Tiger", der uns Schüler auch immer wieder einzeln schulte.
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Er schlug am Flügel einen bestimmten Ton an, und der
Schüler musste die Terz, die Quart oder die Quint dazu singen. Wenn eine
Zeit lang Quarten gesungen waren, dann brachte "Tiger" lächelnd einen
ganz bestimmten andern Ton , zu dem der Schüler die Quint dann nicht traf
und "Tiger" sagte triumphierend: "Ich kann jedem eine Grube graben, in
die er schliesslich selbst hineinfällt."
Drüben im Gymnasium gabs auch ein Schülerorchester,
und da ich ja bei Fräulein Bunn in Männedorf einiges gelernt hatte, trat ich
natürlich auch noch in dieses Orchester ein. Doch ach, es wurde ein Werk
geübt, in dem mehrere schwierige Läufe vorkamen . Daher sagte ich
achon in der dritten Probe zu Professor Janitschek, ich wolle wieder
austreten.
Der Dirigent wollte mich aber nicht ziehen lassen . Er
vereinfachte für mich den "Einzug der Bojaren", indem er mir die Läufe
durch lange bequeme "Pfundnoten" ersetzte, so dass ich mühelos
mitspieln konnte, ohne aus dem Takt zu geraten . Dieses Orchester trat
immer wieder an der Universität auf, wenn dort etwas gefeiert wurde.
Immer wieder waren am grossen "schwarzen Brett" der
Oberrealschule auch verlockende Berg- und Skitouren der SAGJunioren ausgeschrieben, und prompt meldete ich mich an. Offenbar
machte ich hundertprozentig alles mit, was zusätzlich möglich war.
ln der Zeitschrift der SAC-Sektion Uto wurden auch
Tourenberichte von mir veröffentlicht. Als ich da einmal schilderte, wie wir
beim Übernachten in einer bestimmten Berghütte nachts frieren mussten ,
da wurde im veröffentlichten Text die ganz Passage einfach weggelassen,
was ich als unehrlich, ja sogar als ungerecht empfand.
Auch durch die Turnstunden in der Oberrealschule bürdete ich
mir zusätzliche Arbeit auf. Ernst Biedermann, aus der recht fernen
Verwandtschaft, aus den Vontobel-Biedermann und aus den JennyBiedermann Familien tauchte auf und nahm in den Turnstunden an uns
Mittelschülern Messungen vor. Er mass unsere Körpergrössen, die
Umfänge der Brüste und der Oberarme etc ..
Ich half ihm an vielen freien Nachmittagen bei der Gestaltung
seiner Doktorarbeit, die sich mit dem Vergleich des Körperbaus
zwischen Lehrlingen und Mittelschülern befasste. Aus den vielen von ihm
gesammelten Zahlen erstellte ich Kurven und zeichnete sie mit Tusche
sauber ins Reine.
Später traf ich Dr. Biedermann zufällig beim Skifahren auf dem
Nätschen bei Andermatt und besuchte in Meilen einen seiner Vorträge,
in denen er die Meinung vertrat, was französisch spricht (Welschland)
gehöre zu Frankreich, was italienisch spricht (Tessin) gehöre zu ltalen, die
deutsch sprechenden Gebiete Oesterreichs und der Schweiz gehören zu
Deutschland! Er war also ein "Frönteler" geworden und erhoffte für sich
nach den Siegen Hitlers einen einträglichen Posten. Glücklicherweise
wurde nichts daraus und ich hörte später nie mehr etwas von diesem Dr.
Biedermann.
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Inzwischen waren sechs oder sieben Jahre seit meinem
Austritt aus der Sekundarschule verflossen und ich studierte an der Uni
Zürich, wo auch Waltrud Huber eines Tages wieder auftauchte. Sie hatte
offenbar in Zürich die Töchterschule besucht. Hier in der Uni verliebte sich
Ernst Kappeier aus Uster in sie und schrieb ihr einen Brief nach dem
andern und fragte mich eines Tags, ob sie wohl richtig verstehe, wenn er
ihr schreibe, sie sei an sein Herz "gepflockt".
Obwohl ich eigentlich nie Lehrer werden wollte, hatte ich mich
vom Herrn Erziehungsdirektor Wettstein sogar zusätzlich auch noch zum
Sekundarleherstudium sprachlicher Richtung drängen lassen, zu dem
auch Sprachaufenthalte im engliehen und im französischen Sprachgebiet
gehörten. Ich war eine Zeit lang in Genf gewesen und reiste in den
folgenden Semesterferien nach Paris, wo ich in einem bescheidenen
Zimmerehen wohnte, während der wohlhabendere Kappeier eine ganze
Suite bewohnte. Er blieb auch gut einen Monat länger als ich in Paris.
Eines Tags reiste er nach Meilen, um Waltrud in ihrem Garten,
ganz in unserer Nähe, ein "Ständchen" zu bringen. Er spielte auf seiner
Violine ein Stück nach dem andern, bis sie das Fenster öffnete und sich
bedankte. Dann reiste er nicht zu seinen Eltern nach Uster, sondern
übernachtete bei uns auf der Hürnen und fuhr wieder zurück nach Paris.
Die beiden heirateten schliesslich und wohnten im noblen
Uitikon. Vorher war Ernst Kappeier Lehrer und Lebensberater speziel l
für Jugendliche, aber auch Sekundarlehrer in Andelfingen , Winterthur und
Zürich. Dann wurde er freier Schriftsteller und veröffentlichte 1935
seinen ersten Gedichtband.
Waltrud amtierte als Professorin für Sprachen an der
Zürcher Töchterschule, und ich sah sie immer wieder bei unseren
Klassentreffen in Meilen. Den Kameradinnen und Kameraden aus der
Sekundarschu.lzeit zeigte ich mehrmals Lichtbilder und erzählte von den
Reisen mit Maria und mit dem Volkstanzkreis Zürich.
Waltrud und Ernst erlebten aber auch viel Schweres. Sie
verloren ein Kind und eine Nierenkrankheit belastete die Familie. Als ich
erster Präsident der Dietiker Volkshochschule war, liess ich Kappeier zu
einer Lesung kommen, und Waltrud sah ich zum letzten Mal ganz
abgemagert am Bahnhof Meilen.
Im Internet erfährt man ausserdem, Ernst Kappeler, geboren
am 14.6.1911 in Uster, gestorben am 20.5.1987 in Uitikon, veröffentlichte
3 Bände Mundartgedichte, 51 Prosawerke, 3 Theaterstücke, 4 Hörspiele
für den Radio und 5 Schallplatten.
Kappeier war auch Redaktor der "Tat" und bekam zwei Preise:
1942 den Conrad Ferdinand Meyer Preis; 1968 den Schweizer
Jugendbuch preis.
Gelesen von Margrit Schriber: "Die hässlichste Frau der
Welt", 2009 Manser Verlag München. Diese hässliche "Affenfrau" Julia
Pastrana wird von Lent in aller Welt als Sensation vorgeführt, als
Kontrast wirkt die hübsche Rosie. Die spannende Geschichte geht endlos
weiter bis etwa im Jahr 1890 alle drei Hauptpersonen gestorben sind.
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Bakterien das Wort ist griechisch und bedeutet "Stäbchen".
Es handelt sich um einzellige Organismen. Die Wissenschaft unterscheidet
viele Arten die z.B. Cholera und andere Krankheiten erzeugen. Das
Bakterium "Heliobakter pylori" verursacht Magengeschwüre.
Viren. Das oder der Virus von lateinisch = Gift. Viren werden
ausserhalb von Zellen übertragen, können sich aber nur in Wirtzellen
vermehren, da sie auf den Stoffwechsel dieser Zellen angewiesen sind. Es
gibt auch von ihnen viele Arten. Sie sind also selber keine Lebewesen ,
befallen aber Pflanzen, Pilze, Tiere und Menschen . Man kennt sie als
Krankheitsverursacher seit etwa 100 Jahren . Sie verursachen Erkältung ,
Fieber, Gürtelrose , Masern , Krebs, etc. werden aber auch zur Heilung
eingesetz.t

Am Samstagmorgen , 4. Februar 2011 , fünf Minuten vor neun
Uh r, traf ich bei der Dietiker Papeterie an der Zürcherstrasse ein. Da an , der
Türe angeschrieben war, samstags werde der Leden um neun Uhr geöffnet,
wartete ich. Kurz nach neun Uhr traf ein Lastwagen ein , dessen Führer
Material bringen wollte. Der .war sehr ungeduldig und fuhr nach fünf Minuten
weiter.
Nacheinander tauchten drei weitere Kunden auf, und ich
begab mich um die Ecke des Hauses, um an der Haustüre zu läuten. Abe r
nichts geschah. Mit plaudern hatten wir alle bereits länger als eine halbe
Stunde gewartet. Da kam zufällig eine Frau vorbei, die mich kannte. Sie
fragte mich, was ich hier in der Papeterie kaufen wolle. Ich zeigte ihr eine
Hand voll Kugelschreiber die alle neue Minen benötigten. Dazu bemerkte
sie, die könne ich auch in der andern Papeterie im Zentrum Dietikons
bekommen.
Die dienstbereite Dame war Frau Assenberg , Mitglied der
ref. Kirchenpflege. Miteinander wanderten wir zur Zentral-Papeterie, wo alle
meine Kugelschreiber bis auf einen letzten, besonders hübschen mit neuen
Minen versehen wurden. Mit diesem kehrte ich an die Zürcherstrasse zurück,
wo in der Zwischenzeit die hochschwangere, endlich aus dem Schlaf
erwachte Verkäuferin den Laden geöffnet hatte.
Auch sie konnte die Mine nicht ersetzen , musste sie von
auswärts kommen lassen und bat mich , nach etwa zehn Tagen wiede r
vorbeizukommen. Ich musste aber dreimal vorsprechen , bis endlich eine
Verkäuferin im Laden war, die am 17 Februar, meinen Kugelschreiber fand.
Die Ersatzmin·e kostete einen Franken, achtzug Rappen.

Als meine jüngere Schwester und ich noch klein waren und nicht zur
Schule gingen , da lasen uns unsere Eitern, meist abends lange Geschichten vor.
Mein Vater las z. B. "Onkel Toms Hütte" und Mutter strickte am andern Ende des
Tisches Socken. Oder unsere Mutter las uns von Agnes Sapper "Die Familie
Pfäffling", "Werden und Wachsen", "Das kleine Dummerle" und andere Geschichten
vor, während unser Vater unten in der Werkstatt hantierte.
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Das Allerschönste war aber doch, als unsere Mutter oberhalb von Meilen
mit meiner Schwester und mit mir den jungen Wald aufsuchte, wo zwischen hohem
Gras viele etwas mehr als mannshohe Tännchen standen . Da schlichen wir
dazwischen hinein zu einem gut versteckten Plätzchen. Hier sassen wir eng
beieinander wie in einem kleinen Stübchen und unsere Mutter las uns Geschichten
vor aus "Tannenwalds Kinderstube". Inzwischen sind dieTannen dick und gross
geworden. Ich kann sie aber heute noch auffinden.

Eberhard Grisebach war vor 1930 Professor in Jena. Er hatte alle
möglichen Wissenschaften studiert, Recht, Kultur, Philosophie und stellte dabei fest,
dass auf all diesen Teilgebieten Streit entstand, weil jeder Fachmann glaubte, die
allein gültige Wahrheit gefunden zu haben. ln seinem grundlegenden Werk
"Wahrheit". 1928, verwarf er alle Systematik, worauf der evangelische SchweizerTheologe Emil Brunner, 1889 bis 1966, mit dem Aufsatz Grisebachs Angriff auf die
Theologie antwortete.
Professor Grisebach ging sofort auf Brunners Aufsatz ein , und es entstand
ein spannender Redestreit, der leider nicht zu Ende geführt wurde. Die beiden hoch
angesehenen Professoren redeten aneinander vorbei , weil jeder den andern nicht
ganz verstand.
Diese ganze Auseinandersetzung konnte ich als Student zum grössten
Teil miterleben, weil Grisebach 1931 auf den Lehrstuhl für Philosophie an die
Universität Zürich berufen wurde. Mit grossem Interesse besuchte ich seine
Vorlesungen und seine Seminarien. Niemand konnte die verschiedenen
Philosophien besser erklären als er. Anschaulich und leicht verständlich schilderte er
Anaxagoras, Heraklit, Sokrates, Platon, Aristoteles, Augustinus, Albertus Magnus,
Thomas von Aquino, Kopernikus, Giordano Bruno, Bacon , Descartes, Spinoza,
Leibniz, Hobbes, Locke, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling , Hege! ,
Schleiermacher, Schopenhauer, Marx, Feuerbach, Nitzsche, Dilthey, Bergson,
Klages, Freud, Jung, Scheler, Heidegger, Sartres, Jaspers, ... ...
Er arbeitete jeweils die Ansichten und Gedankengänge eines Philosophen
sehr klar und leicht verständlich auf dem Hintergrund anderer, früherer Philosophen
heraus, dass man alles gut verstand und zu sich selber sagte: "Ja, genau so ist es!"
Mit uns Sekundarlehramtskandidaten besprach er ganz sorgfältig auch die
Ansichten verschiedener Musterpädagogen, die Werke Pestalozzis, Montesoris
und anderer. Lesen mussten wir aber vor allem Dilthey.
Am Schluss der Besprechung einer "Theorie" kam dann stets, nachdem so
vieles gelobt und als nützlich und vorbildlich hervorgehoben war, Grisebachs
Todesstoss, indem er sagte: "Diese Lehre, (Philosophie, Religion , Ethik, Pädagogik,
Methode, Politik, ......) so schön sie auch klingt und einleuchtet, muss abgelehnt
werden, weil sie absolutistisch ist und von sich behauptet, sie sei die einzig Richtige.
Grisebach spürte bereits Hitlers Absolutismus am Horizont auftauchen
und wendete sich mit aller Macht gegen jeden "Rechthaber". Seine Rettung fü r die
Menschheit heisst Demokratie und Pluralismus. Es ist ganz logisch , dass er sich
mit allen "Geistesgrössen" seiner Zeit überwarf. Vor 1930 waren die Philosophie- und
Psychologievorlesungen an der Uni Zürich nur von etwa zehn bis zwanzig Studenten
besucht, mit Grisebach kam 1931 der Umschwung. Ich erinnere mich deutlich an
seine Aufsehen erregende Antrittsvorlesung.

l
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Professor Grisebachs Antrittsvorlesung 1931 in der Universität Zürich
war ein Meisterwerk der Redekunst. Er schwitzte vor Eifer und Aufregung und hielt
sein schneeweisses, zusammengeknülltes Taschentuch in seiner rechten Faust.
Wenn ich mich nicht täusche redete er zwei Stunden lang völlig frei vor den
versammelten Professoren und Studenten aller Fakultäten .
Seine Erkenntnisse schlugen ein wie Bomben. Für seine Vorlesungen
·benötigte er immer grössere Hörsäle, und am Schluss las er stets im Auditorium
Maximum und stets vor mehreren hundert Studentinnen und Studenten.
Aus meinem Testatbuch geht hervor, dass ich im Sommersemester 1932
bei Grisebach die Vorlesungen 299 "Ethik als Grundlage der Pädagogik", und 294
"Der geistige Kampf der Gegenwart" besuchte, und im Wintersemester 1932/33 die
Vorlesung "Weltanschauungslehre", ausserdem mehrere anregende Seminare und
Besprechungen im kleinen Kreis der Lehramtskandidaten ..
Emil Brunner, mit dem sich Grisebach jahrelang auseinandersetzte, kam
am 23. Dezember 1889 in Winterthur zur Weit, war von 1916 bis 1924 Pfarrer in
Obstaiden (Kerenzerberg GL) und anschliessend Professor an der UnivElrsität Zürich .
Er war führend in der damals aufkommenden ökumenischen Bewegung und lebte bis
zum 6. April 1966,
Grisebach kam am 27. Februar 1880 in Hanover zur Weit und starb am 16.
Juli 1945 in Zürich. Er studierte in Berlin Architektur aber auch Kunstgeschichte beim
berühmten Heinrich Wölflin (21 . Juni 1864 - 19. Juli 1945) . Wegen Tuberkulose kurte
Grisebach von 1904 bis 1909 in Davos. Anschliessend studierte er Philosophie in
Jena, wo er selber von 1913 bis bis 1931 Philosophie dozierte. Anschliessend folgte
er seiner Berufung nach Zürich .
Professor Wölflin kam in seinen alten Tagen noch einmal zurück nach
Zürich , wo ich seine sehr berühmte Lichtbilder-Vorlesung zur Erklärung der
"kunstgeschichtlichen Grundbegriffe" miterleben konnte. Seine Hauptwerke sind: "Die
klassische Kunst", "Kunstgeschichtliche Grundbegriffe", "Dürer" sowie "Renaissance
und Barock".

Das Rote Kreuz. Die Schweiz ist Sitz dreier Rotkreuzorganisationen:
1. IKRK = Internationales Komitee vom Roten Kreuz. Es fördert das humanitäre
Völkerrecht, überwacht die Genfer Abkommen und betreut Kriegsopfer.
2. Liga der Rotkreuzgesellschaften = Dachorganisation, welche die Hilfe der 122
nationalen Rotkreuzgesellschaften koordiniert.
3. SRK = Schweizerisches Rotes Kreuz, das seit mehr als hundert Jahren im ln- und
Ausland hilft. Der Blutspendedienst des SRK deckt dank mehr als 500 000 freiwilligen
Spenden pro Jahr den gesamten Bedarf der Schweiz. Das SRK fördert , regelt und
überwacht in unserem Land die Berufsausbildung des Pflegepersonals und verleiht
jährlich an mehr als hundert Schulen 2500 Diplome und Fähigkeitsausweise und
fördert die "spitalexterne Krankenpflege". Der "Schweizerische Samariterbund" ist die
grösste Hilfsorganisation des SRK, und dazu kommen noch die vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfer, welche stundenweise Einsamen beistehen sowie die vielen
Rotkreuz-Autofahrer, welche unentgeltlich Patienten zur Behandlung ins Spital , zum
Arzt, zum Zahnarzt, in die Stadt oder ins Grüne bringen .
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Nachtrag zu Paris. Als ich zum ersten Mal allein im Zug nach Paris reiste ,
da war ich noch keine zwanzig Jahre alt, und Onkel Heinrich Vontobel äusserte daher
"gewisse Bedenken". Eine billige Wohnadresse im Zentrum der französischen
Hauptstadt hatte ich im Turm der Universität Zürich gefunden, wo sich im
Arbeitszimmer für Lehramtskandidaten ein Heft mit Adressen für Sprachaufenthalte
zukünftiger Sekundarlehrer befand. Ein früherer Bewohner dieses Zimmers hatte die
günstige Lage gepriesen und angegeben , hier werde nur Unterkunft und Frühstück
angeboten . Mit den Eigentümern dieses Zimmers hatte ich beinahe keinen Kontakt,
konnte also an meinem Wohnort in Paris die französische Sprache nicht üben. Daher
besuchte ich nicht nur fleissig die Sprachkurse für Ausländer, sondern auch zwei bis
dreimal in der Woche eine Theatervorstellung. Ich kannte das kleine Theater, in
dem jeden Abend, hauptsächlich für Mittelschüler und Studenten, französiche
Klassikerwie Moliere, Racine, Corneille und auch Claudel aufgeführt wurden. Diese
Theaterbesuche hatten zur Folge, dass ich oft zu später Stunde in den schwach
beleuchteten Strassen der Stadt ganz alleine auf dem "Heimweg" war. ln Gedanken
weilte ich natürlich immer noch beim kurz vorher gesehenen Theaterstück. Da hängte
sich plötzlich eine junge Frau an meinen rechten Arm. Sie war wie aus dem Nichts
aufgetaucht und wollte mich unbedingt in ein "Cinema special" schleppen.
Darunter kann ich mir bis auf den heutigen Tag nichts Bestimmtes vorstellen . Mit aller
Kraft schüttelte ich die unerwünschte Belästigung ab und beschleunigte meine
Schritte.
ln Paris besuchte ich auch viele Sehenswürdigkeiten, Ausstellungen und
Museen. Die grosse Kathedrale "Notre-Dame" befindet sich auf einer Insel in der
Seine , welche ja die Riesenstadt durchfliesst, und hier ist auch die besonders
farbenprächtige gotische Sainte Chapelle aus dem 13. Jahrhundert mit ihren vielen
Glasfenstern. Interessant ist auch die weit herum sichtbare Kirche "Sacre-Coeur"
oben auf dem Montmartre. ln den Friedhöfen "Montmartre" und "Pere-Lachaise"
suchte ich die Gräber von allerlei Berühmtheiten auf.
Im Friedhof Montmartre befinden sich die Gräber des Physikers AndreMarie Ampere (1775 - 1836), des Dichters Heinrich Heine (1797 - 1856), des Malers
und Bildhauers Edgar Degas (1834 - 1917), des Schriftstellers Alexandre Dumas d.J.
(1824 - 1894) , des Erfinders des Saxophons Adolf Sax (1814 - 1894) , der
Schriftsteller Stdendhal (1793 - 1842) und Altred de Vigny (1797 - 1863) . Emile Zola
(1840 - 1902) wurde von diesem Friedhof ins Pantheon überführt. Auf dem grössten
Friedhof der Stadt namens Pere La Chaise sind die Gräber des polnischen KlavierKomponisten Frederic Chopin (181 0 - 1849), der französischen Chanson-Sängerin
Edith Piaf (1915 - 1963), sowie des Schriftstellers Altred de Musset (181 0 - 1857)
Auf der Mauer längs der Seine durchstöberte ich die Mini-Antiquariate
der Leute, welche hier Bücher verkaufen. Mit dem Geld, das ich bei meine r
Verpflegung einsparen konnte, kaufte ich hier die ganze einschlägige französische
Literatur zusammen, so dass ich vor meiner Rückkehr in die Schweiz noch einen
zusätzlichen Koffer erwerben musste.
Natürlich bestieg ich auch den Eiffelturm auf dem Marsfeld und fuh r mit
der berühmten mehr als 200 Kilometer langen Untergrundbahn , der Metro. Im
Louvre besichtigte ich die berühmte Venus von Milo. Die Mona Lisa mit ihrem
komischen Lächeln erschien mir jedoch eher sonderbar als schön .
ln Vers·ailles besuchte ich das berühmte Schloss Ludwig XIV. mit seinen
prächtigen Parkanlagen von Le Notre
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Wahrscheinlich träumt man in jedem Schlaf. Früher wurde mir aber nur
ganz selten beim Aufwachen ein Traum oder das Bruchstück eines solchen
bewusst, und wenn doch, dann vergass ich das Geträumte schon nach wen igen
Minuten wieder vollständig. Da ich keinen Zusammenhang der Träume mit dem
normalen, bewussten Leben feststellen konnte, kaufte und studierte ich das dicke
Buch von Ernst Aeppli mit dem Titel "Der Traum und seine Deutung".
Doch ach, was er da schreibt, das stimmt vielleicht für ihn selber. Ich
jedoch konnte nicht viel damit anfangen. Der Einblick ins "kollektive Unbewusste"
ist gar nicht einfach, eine Wissenschaft für Spezialisten.
Seit einigen Jahren träume ich in jeder Nacht mehrmals, und die meist
sehr deutlichen Traumerlebnisse zusammen mit längst verstorbenen Verwandten
und Bekannten, aber auch mit allerlei noch lebenden Persönlichkeiten, bleiben mir
im Gegensatz zu früher längere Zeit ganz deutlich in Erinnerung.
Vom Freitag 26. auf Samstag 27. Februar 2011 z. B. träumte mir, ich sei
bei einem gemütlichen Fest mit Verwandten und Bekannten in einem schönen ,
schattigen Garten mit prächtigen Blumen. Wir sassen fröhlich beisammen und
sangen das alte englische Lied: "Should old acquaintance be forgot and never
brought t::l mind? Should old acquaintance be forgot and old long syne?" mit
anschliessendem Chorus nach jeder Strophe: "For auld long syne, my dear, for
auld long syhe. We'll take a cup of kindnass yet, for auld long syne."
Ausgerechnet das Wort "syne", das ich nicht verstand, und das in meinen
VVörterbüchern gar nicht vorkommt, wird hier ganz besonders hervorgehoben, was
mich veranlasste, sofort bei "Wikipedia" nachzuforschen. Da erfuhr ich, dass von
diesem Lied drei Versionen existieren. Die erste und älteste stammt von James
Watson (1711 ), die zweite ist Burns' Originalversion, die dritte ist die in aller Welt
verbreitete "English Translation".
.
Erfreulicher Weise wusste "Wikipedia", dass "old (oder ould) long syne"
soviel bedeutet wie "old long since" = days gone by = old times. Syne hat noch die
folgenden Bedeutungen: Z.B. for the sake of old times (sake = Ursache = purpose),
for the sake of =wegen, um .... willen, z.B. for God's sake, for mercy's, for pity's sake
= um Himmels Willen. Offenbar stammt das Wort "syne" aus der schottischen
Sprache.
· Oben steht die erste Strophe des Lieds, und hier folgen noch die .bei den ~- , )·,.c ,
weiteren : "And surely you 'll buy your pint cup! And surely 1'11 buy mine! And we'll
take a cup o' kindnass yet for auld long syne". (Chorus) .
"We two have run about the slopes, and picked the daisies fine. But
we 've wandered many a weary foot since auld long syne". (Chorus) .
"We two have paddled in the stream, from morning sun till dine. But seas
between us bread have roared since auld long syne". (Chorus) .
"And there 's a hand my trusty friend! And give us a hand o' thine! And we
take a right good-will draught, for auld long syne". (Chorus) .

Alles wird gleichmässig älter. Um ~l.Uch im Alter fit zu sein, und um die
vielen kleinen Beschwerden , die das Alter oft mit sich bringt, möglichst zu verhüten ,
muss der Mensch bereits in jungen Jahren auf seine Gesundheit und auf stets
sinnvolle Beschäftigung achten .
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Erst die Narkose ermöglichte eine neuzeitliche Chirurgie. Sie wurde im
Jahr 1846 entdeckt und 1847 erstmals vom britischen Gynäkologen Simpson
erfolgreich als Chloroform-Narkose in der Geburtshilfe angewendet. Schon im
gleichen Jahr wurde auch die Äther-Narkose eingesetzt.
Chloroform war aber bald umstritten, weil bei dieser Narkoseart fünfmal
mehr Patienten an Herzstillstand starben , als bei den Äthernarkosen. Vor diesen
Erfindungen hatten die Kranken bei allerlei Operationen gewaltig zu leiden. Man
machte sie betrunken und lenkte sie ab mit Musik und mit Schlägen.
Im Jahr 1872 erfuhr die Narkosetechnik durch den französischen
Chirurgen und Physiologen Ore eine bahnbrechende Bereicherung, die jedoch erst
viel später zur Nutzanwendung gelangte. Er erprobte erfolgreich an Tieren die
intravenöse Narkose mit Chloralhydrat. Heute, hundertvierzig Jahre später, ist die
Injektionsnarkosepraxis nicht mehr aus der Narkosetechnik wegzudenken.
Die Narkosemethoden wurden im Lauf der Zeit immer weiter verbessert.
Chirurg Schimmelbusch erfand die Narkosemaske, und schliesslich wurden gegen
zehn verschiedene Substanzen - Äther, Lachgas, Chloroform , Äthylen , etc. - als
Narkosemittel eingesetzt.
Es lassen sich drei Methoden unterscheiden: Die lnhalationsnarkose. die
lnjeldionsnarkose und die Kombinationsnarkose. Der verwendete Stoff, der im Gehirn
das Zentralnervensystem und den Schmerz ausschaltet, gelangt also entweser durch
die Atemluft über die Lunge ins Blut oder durch die Einspritzung direkt in den
Blutkreislauf. Je nach Art und Dauer der Operation und je nach Patient wird genau
abgewogen , wie narkotisiert werden kann. Durch geschickte Kombinationen können
die unerwünschten N_ebenwirkungen verhindert oder klein gehalten werden.
ln den meisten Fällen wird die Narkose durch den speziell ausgebildeten
Narkosearzt im Vor- oder schon im Krankenzimmer eingeleitet, so dass dem Patienten
die beunruhigenden Eindrücke des Operationssaals erspart bleiben.
Ich selber erlebte ein einziges Mal eine Narkose. Die Spezialärztin kam
.zu mir ins Krankenzimmer und stellte sich vor. Dann verwickelte sie mich i:l ein
spannendes Gespräch, das mich ganz von ihrem Tun ablenkte. Wenn ich mich recht
erinnere, spritzte sie mir unter der Bettdecke mit einer ganz feinen Nadel das sehr
schnell wirkende Mittel in den Oberschenkel, so dass ich ihr Tun gar nicht richtig
erfassen konnte.
Von der ganzen Nierensteinoperation weiss ich rein nichts zu erzählen.
Ich "schlief" ja und verspürte nichts. Unangenehm war jedoch das Aufwachen. Da
die Nieren sehr stark durchblutet sind, wurde meine linke, aus der ein grosser
Oxalatnierenstein herausoperiert werden musste, mit Eis stark unterkühlt, was das Blut
etwas zurückhielt. Mein ganzer Körper wurde aber dadurch sehr stark unterkühlt,
schmerzte und zitterte eim Erwachen.
Ich sah zuerst nur sonderbar ineinander verschwimmende Farben. Di~
Krankenschwestern packten mich von Kopf bis Fuss in viele . walzenförmige
Wärmeflaschen ein. Erst nach und nach sah ich die Helligkeit der Fenster und dann
auch immer deutlicher qie Schwestern und der Schmerz verschwand langsam. .
Läng~re Zeit musste ich ·mein Blut verdünnen und täglich vom Hausarzt
kontrollieren lassen. Der inzwischen längst verstorbene Kollege Karl Kober sagte
eines Tags zu mir, er habe vernommen, ich sei haarscharf am Tod vorbeigekommen.
Das war mir aber die ganze Zeit über gar nie so erschienen . Ich hatte dem Urologen ,
Dr. Pupato und der Narkoseärztin immer voll vertraut.
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L'Hom strom da Scuol.
ln Zürich wird der Winter am "Sechseläuten" vertrieben, indem man den
mit Knallkörpern beladenen "Bögg" verbrennt. Ein ähnlicher Brauch lebt in Schuls
= Scuol (Unterengadin) . Der Samstag vor dem ersten Februarsonntag ist für die
Dorfjugend schulfrei. Alsdann ziehen die Buben mit ihren Schlitten von Haus zu
Haus. Jeder Bauer, bei dem sie anklopfen, schenkt ihnen seinen in eine Blache
verpackten Anteil Stroh.
Früher verbrannte jeder der vier Dorfteile seinen eigenen "Hom strom" =
Strohmann, und der Wettbewerb führte zu immer grösseren, bis zu fünfzehn Meter
hohen Symbolen des Winters ohne Kopf, ohne · Arme und ohne Beine. Während
des ganzen Samstagnachmittags flechen fleissige Knabenhände aus etwa einer
halben Tonne Hafer- und Gerstenstroh einen gut dreihundert Meter langen Zopf,
der um einen Baumstamm gewunden und mit Draht verstärkt wird. Zur Arbeit wird
das Strohmannslied gesungen .
Am Sonntagnachmittag , nach dem Mittagessen, wird der "Strohmann"
auf einen Schlitten geladen, viele Kinder setzen sich rittlings auf ihn, und fort gehts
mit Musik. Ganz Schuls ist auf den Beinen, wenn der "Horn strom" auf
langgezogener Route durchs Dorf und und hinauf in die tief verschneiten Skihänge
gezogen wird, von wo aus man das ganze Tal überblickt.
Das Aufrichten des Ungetüms erfolgt mit geschickt von verschiedenen
Seiten her angelegten Leitern, und im Augenblick, wenn es gut verankert in seiner
Grube steht, erhebt sich rings herum ein Schrei des Triumphs. Punkt acht Uhr
abends lassen einige Knaben ihre aus Stoff gefertigten und mit Petrol und
Bodenwichse durchtränkten "bombas" brennend ins Stroh fallen, und lodernd
schlagen die Flammen immer höher hinauf. Bald steht der riesige Strohmann als
knisternde Feuersäule inmitten des Volkes. Die Buben schwingen ihre brennenden
"bombas" über ihren Köpfen, und die Mädchen singen dazu in die Winternacht das
Lied : "L'Hom strom ais ün bel hom" =Der Strohmann ist ein schöner Mann.

ln meinem Garten begrüssen mich zwei verschiedene Arten von
Schnee-glöckchen (Galanthus nivalis), ein "einfaches" und ~in halb "gefülltes",
aber auch Märzenglöckchen (Leucojum vernum), Blaustern (Scilla bifolia) , eine
veredelte
Nieswurz (Helleborus) mit schönen roten Blüten, gelbe und rote
schaftlose Primel (Primula vulgaris) und gelbe Winterling (Eranthis hyemalis). Man
sieht, dass anfangs März der Frühling im Anzug ist, auch ohne das Verbrennen des
Böggs in Zürich und des Horn strom in Schuls.

ln meinem Gartenbuch steht: "Die Frühkartoffeln steckt man am 20.
März in einen Wall, aus dem man schon im Mai seitlich die grössten Knollen
herausgrübeln kann." Die noch kleinen Knollen lässt man weiter wachsen. Als ich
letztes Jahr Mitte März im "Landi"-Laden frühe und späte Saatkartoffeln kaufen
wollte, da waren bereits alle verkauft, so dass ich mich mit meinen bereits einmal
abgekeimten Speisekartoffeln behelfen musste. Der Ertrag war daher recht gering ..
Da Landwirt Bräm dieses Jahr am 6. März meine Bäume zurückschnitt,
kam ich mit ihm ins Gespräch und erfuhr, dass im Landi die Saatkartoffeln breits
eingetroffen sind. Ich holte sofort, was ich brauchte zum "Vorkeimen".
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Vor mehr als dreissig Jahren besassen Maria und ich ein Abonnement, das
uns erlaubte, jeden Monat ein Konzert in der Tonhalle Zürich zu besuchen. Nun, da
ich nicht mehr ausreise, höre ich gelegentlich ein schönes Konzert, das am Fernsehen
übertragen wird.
·
ftJ c; u
Ich erinnere mich sehr gut an die hochbeg~te Pianistin Clara Haskil,
geb. 7. Januar 1895 in Bukarest, gest. 7. Dezembe~ in Brüssel, wo sie auf einer
Bahnhoftreppe verunfallt war. Diese berühmte Mozart-lnterpretin war seit 1920 häufig
krank und litt vor jedem Konzert an extremem Lampenfieber. Ab 1942 lebte sie vor
allem in der Schweiz, schaffte 1951 in Paris den Durchbruch, spielte ausser Mozart
auch Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin und andere·.
Am 4. Januar 1995 erschien von Martin Meyer in der NZZ ein langer Aufsatz
zum 100. Geburtstag der Pianistin mit Bild von 1912. Geschildert wird ausführlich die
Art ihres Musizierens. Der Verfasser schreibt auch, Clara Haskil sei in einer Familie
sephardischer Juden in Bukarest aufgewachsen und habe schon früh Klavier und
Geige gespielt. Um 1900 kam sie nach Wien, 1906 nach Paris. Im Jahr 1913 erkrankte
sie an einer Sklerosis (Schlagaderverkalkung), die ihr lange Pausen auferlegte und
später musste sie sich auch noch einer gefährlichen Tumoroperation unterziehen.
Während des Zweiten Weltkriegs floh sie in die Schweiz, wo die Firma Philips viele
bedeutende Aufnahmen mit ihr realisiete.
Ebenso gut erinnere ich mich an den Auftritt Yehudi Menuhins in
Zürich. Dieser Violinvirtuose wurde am 22. April 1916 in New York geboren und starb
am 12. März 1999 in Berlin. Er wuchs in San Franzisco auf, und zwar in einer aus
Weissrussland stammenden Familie jüdischen Glaubens. Das Wort "Yehudi" bedeutet
"Jude". Er war also Amerikaner von Geburt, wurde 1950 Schweizer, eingebürgert in
Grenchen , wohnhaft aber vor allem in Gstaad, wo er zum Ehrenbürger gewählt wurde.
Schliesslich, 1985, bekam er auch noch das britische Bürgerrecht. Er gewann viele
Preise und gehört zu den grössten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts.

Als ich in Meilen die zweite Klasse der Sekundarschule besuchte, wurde
auch, als im Sommer endlich schönes Wetter kam, eine zweitägige Schulreise
durchgeführt. Am ersten Tag wanderten wir zuerst von Göschenen durch die
Schöllenenschlucht hinauf und betrachteten unterwegs das Denkmal und die Felswand
über die einst die russischen Soldaten herabkletterten, sowie die Teufelsbrücke. Auf
alten Saumwegen erreichten wir Gotthard-Hospiz, wo wir im Stroh übernachteten. Mein
Platz war zum Glück in einer Ecke des Raums, als meine Kameraden eine Staub
aufwirbelnde Strohschlacht begannen, die von Herrn Pfarrer Frei schimpfend abgestellt
wurde. Endlich kehrte Ruhe ein, und wir konnten schlafen. Am zweiten Tag wanderten
wir hinunter nach Airolo.
An Pfarrer Frei habe ich nur sehr erfreuliche Erinnerungen. Richtig
spannend war sein Konfirmandenunterricht, den er als Hugenottenkenner wirklich sehr
spannend zu erteilen verstand. Als ich nicht glauben konnte, dass Jesus Christus von
den Toten auferstanden ist, da sagte er zu mir, natürlich seien nicht seine Knochen und
sein Fleisch auferstanden, ich müsse aber doch zugeben, dass das Christentum
auferstanden ist, das ja heute noch existiert. Mit Pfarrer Freis N' e tte Reinhold Frei teilte
ich jahrelang die Wohnung an der Bahnhofstrasse in Dietikon.
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Nicht vergessen kann ich die unglückliche "Rollwägelifahrt" im
Bachtobel von Meilen. Der Bach wurde im obersten Teil bis zu einem Wasserfall in ein
grosses Rohr verlegt, so dass dieser obere Abschnitt später mit Bauschutt aufgefüllt
werden konnte. Während der Bauzeit befand sich über dem Rohr auf Querbalken eine
Rollbahn, auf der wir Buben mehrmals langsam und dann immer schneller von oben
nach unten rollten . Kurz vor dem Puffer über dem Wasserfall konnten wir anhalten,
indem wir einen dicken Stecken, eine Haglatte, zwischen die Räder pressten.
Bei der letzten und schnellsten Rollwägelifahrt wurde jedoch unserem
"Bremser" die Bremslatte aus den Händen geschleudert, so dass er nicht mehr
bremsen konnte. Er rannte sogleich rechts in den steil ansteigenden Wald hinein, weil
wir links wegen der im Bau befindlichen dicken Röhre mit dem Bach darin und wegen
dem Traggestell der Rollbahn nicht abspringen konnten. Einer nach dem andern
verschwand rechts im Wald, ich jedoch sass vorn links bis ganz zuletzt auf dem
"Rollwägeli".
Kurz vor dem Prellbock über dem Wasserfall gelang es auch mir, das flache
"Wägeli" als Letzter zu überqueren und auch in den Waid hinein zu fliehen.
Zurückblickend sah ich noch, wie unser Unglücksfahrzeug am Bock anprallte, sich
auf die Vorderräder emporhob und über den Bock und den Wasserfall etwa drei, vier
Meter tief hinunterstürzte.
Wir Buben sammelten uns oben auf der Wiese, doch ach, einer fehlte. Er
lag noch unten im Tobel neben der Rollbahn und rief um Hilfe. Wir stiegen zu ihm hinab
und schleppten den schrecklich Jammernden zwischen den Bäumen den Hang hinauf.
Dort stellten wir fest, dass er beim Verlassen des "Rollwägelis" sein rechtes Schien und Wadenbein gebrochen hatte. Auf halber Wadenhöhe war eine Art zweites Knie.
Da ich von allen am wenigsten weit entfernt zu Hause war, holte ich unser
Leiterwägeli, mit dem wir den Ärmsten ins Dorf hinunter nach Hause führten . Dort, in
einem kurzen Nebensträsschen rechts der Kirchgasse, wurde das Unglück lang und
breit besprochen. Wir sahen schliesslich ein, dass wir die ganze Geschichte auch der
Baufirma melden mussten.
Baumeister Larcher machte zuerst ein sehr bedenkliches Gesicht, das
sich aber merklich aufheiterte, als er erfuhr, die Familie des Verunfallten Knaben
besitze eine sehr gute mit einem Zeitschriften-Abonnement verbundene "HeftliUnfallversicherung". Der Baumeister wusste wahrscheinlich ganz genau, dass auch er
am Unglück mitschuldig war, hätte er doch die Baustelle gegen uns Lausbuben sichern
müssen. Er tröstete uns noch und sagte, es sei für seine Firma kein Problem, das
"Wägeli" über den Wasserfall wieder heraufzuziehen.
Uns Buben wurde noch eingeschärft diese Geschichte, die wahrscheinlich
ganz am Beginn der Sommerferien passierte, niemandem zu erzählen. Der verunfallte
Kamerad, der mehrere Wochen im Spital verbracht hatte, kam nach den Ferien mit zwei
Stöcken wieder zur Schule.

Hermann Hesse: " ...... Drum ist kein Wissen noch Können so gut, als
dass man alles Schwere alleine tut."
"Seltsam, im Nebel zu wandern! Leben ist Einsamsein,
kein Mensch kennt den andern , jeder ist allein ."
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Nachtrag zu Klara Haskil (7.1.1895 bis 7.12.1960): Sie wurde, obwohl
total unpolitische Jüdin aus Rumänien, von den Nazis verfolgt, floh nach Paris und
später in den Süden Frankreichs. Durch schweizerische Freunde bekam sie das ·
schweizerische Bürgerrecht. Das Spiel dieser Klaviervirtuosin zeichnet sich aus durch
Schwermut und zarte Anmut.

Paul Verlaine, geb. am 30. März 1844 in Metz, gest. am 18. Januar 1896
in Paris, ist einer der bedeutendsten französischen Lyriker. Wie Arthur Rimbaud
verfasste er seine schönsten Gedichte schon in jungen Jahren. Da sein Vater Offizier
war, der mehrmals versetzt wurde, lebte er mit seiner Familie in verschiedenen Städten
Frankreichs; nach Vaters Pensionierung, ab 1851, in Paris.
Als er vierzehnjährig das Lyzeum besuchte, schickte er Victor Hugo seine
ersten Gedichte. Vom Jahr 1858 stammt also sein erstes bekanntes Gedicht. Als er
dann Jura studierte, verkehrte er oft im Literatencafe, wo er praktisch alle Autoren
seiner Generation kennen lernte. Leider begann er zu trinken, so dass ihm sein Vater
zuerst Hausarrest und dann noch die Annahme einer Stelle bei einer Versicherung
verordnete. Im Jahr 1864, zwanzigjährig und mündig, wechselte er in die Pariser
Stadtverwaltung. Für seine nach und nach entstehenden Gedichte nahm Paul
Verlaine die "Fieurs du Mal" von Charles Baudelaire zum Vorbild. Seine Werke sind
jedoch weicher, elegischer und melodischer. Zuerst liess er sich von Bildern des
Kunstmalers Watteau (1684 -1721) inspirieren, und oft schlug er ausgesprochen
sozialistische Töne an .
Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1865 geriet er immer wieder in
Alkoholprobleme hinein, die ihn zweimal zu Mordversuchen an seiner Mutter
verführten. Die Liebe zu Mathilde Meute de Fleurville stabilisierte ihn glücklicherweise
wieder. Die beiden heirateten im Jahr 1870 und bekamen 1871 einen Sohn. Doch ach,
es kam bald zu Auseinandersetzungen und Schiessereien. Mathilde floh zu ihren
Eltern, und Paul lebte mit dem zehn Jahre jüngeren französischen Dichter Jean Arthur
Rimbaud (20.1 0.1854 bis 10.11.1891) zusammen. Weil aber damals Homosexualität
strafbar war, geriet Verlaine für zwei Jahre in Haft, aus welcher er vorzeitig wieder
entlassen wurde.
Verlaine reiste zu Rimbaud nach Stuttgart, do.ch statt zu einer
Aussöhnung kam es zu Tätlichkeiten und zur Weiterreise nach England, wo Verlaine
Unterricht erteilte, vor allem in Französisch und Zeichnen . Nach einem Versuch als
Landwirt, 1882, kehrte er zu seiner Mutter nach Paris zurück, doch diese starb 1886
und Verlaine lebte fortan in Armenhäusern und Spitälern. Seine dichterischen Werke
wurden gleichzeitig immer bekannter und er wurde sogar zum "Prince des Poetes "
gewählt. Im Jahr 1896 starb er und es wurde berichtet, an seinem Trauerzug hätten sich
mehrere tausend Personen beteiligt.
ln seinen Gedichten spricht Verlaine zu seinen Lesern, und zwar immer
"con sordino", d.h. gedämpft. Seine elliptische Redeweise kann so weit gehen, dass
seine Gedichte zu Bezirken vorstossen, wo sie zu verstummen, sich selbst aufzuheben
scheinen:
"Chanson d'automne.
1.Les sanglots Iengs I Des violons I De l'automne I Blessent mon coeur I
D'une langueur I Monotone. 2.Tout suffocant I Et bleme, quand I Sonne l'heure, I Je me
souviens I Des jours anciens I Et je pleure; 3.Et je m'en vais I Au vent mauvais I Qui
m'emporte I De9a, dela I Pareil a Ia I Feuille morte."
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ln unserem Leben ist nichts so sicher wie der Tod. Ist es dieses Wissen ,
irgendwann - vielleicht in einer Stunde schon, vielleicht nach Jahren erst - unsern
eigenen Tod sterben zu müssen, das uns dem Sterben und den Sterbenden
gegenüber verunsichert, hemmt und lähmt?
Lassen wir deshalb die Sterbenden, wenn auch mit schlechtem Gewissen,
meistens in ihrer allerletzten Stunde ganz allein? Versagen wir deshalb in dieser
zwischenmenschlichen Extremsituation? Dem Sterben die Würde zurückgeben , das
ist das Anliegen der Psychiaterin Elisabeth Kübler und offensichtlich auch der 'Nunsch
breitester Bevölkerungskreise.
Frau Dr. El isabeth Kübler-Ross, geboren am 8. Juli 1926 in Zürich und
gestorben am 24. August 2004 in Scottsdale, Arizona, befasste sich eingehend mit
dem Tod und mit dem Umgang mit Sterbenden, mit Trauer und Trauerarbeit und gilt
als Begründerin der Sterbeforschung.
Was alles sollte zu einem "schönen Tod" gehören? Genügend Zeit zum
Abschied, Zeit zur "Bilanz des Unerledigten", Zeit zum Danken , zum Erinnern, zum
Verzeihen. Wichtig ist auch das Dabeisein jener, die den Lebensweg mitgingen und
Trost, auch wenn er nur leise, stockend und unbeholfen daherkommt. Schmerzen
sollten möglichst fehlen, oder auf ein erträgliches Mass reduziert werden können.
Nicht erwünscht ist jedoch vollständige Betäubung, medikamentöse Apathie.
Sterbehilfe ist Lebenshilfe, sagt Frau Dr. Elisabeth Kübler. Wenn es uns
gelingt, uns mit ·unserem eigenen Tod zu befassen und vertraut zu machen, dann
können wir jene besser begleiten, die uns vorangehen .
Sterbeh ilfe war bisher vorwiegend ein Thema für Ärzte, Juristen und
Pfarrer, und es drehte sich vor allem um die Frage, wann allenfalls bei einem
Sterbenden die "lebenserhaltenden medizinischen Massnahmen" auszusetzen seien .
Dr. Elisabeth Kübler, die in riasengrossen Spitälern Amerikas arbeitete,
machte die Welt mit ihrem Wirken und mit ihren Interviews, z.B. am Fernsehen DRS,
darauf aufmerksam, dass Sterbehilfe ein brennendes Problem für uns alle ist, auch für
die Lebenden, die Überlebenden, die Zurückgebliebenen.
Die Hinterlassenen brauchen viel mehr Hilfe als die Sterbenden . Wie
schwer ist es doch, wenn ein Kind, der Ehepartner, die Eltern sterben . Es muss
gelernt werden, Abschied zu nehmen, Dinge, Pläne, Menschen loszulassen. Kinder
z.B. sind kein Besitztum, sondern ein vorübergehendes Geschenk.
Trotz des schönen Namens "Dignitas" ist dieser "diktatorische" Verein mit
Sitz in Forch , Kanton Zürich, etwas total Anderes. Dieser am 17. Mai 1998 von
Journalist und Anwalt Ludwig A. Minelli gegründete Verein befasst sich mit dem
Selbstbestimmungsrecht der Sterbenden und mit der Beihilfe zu deren Suizid. Die
Mitglieder dieses Vereins bezahlen eine Eintrittsgebühr von 200 Franken und jährlich
mindestens weitere 80 Franken für die Hilfe bei allerlei Konflikten mit Ärzten,
Behörden, Heimleitungen, etc.
Die eigentliche Suizidbegleitung kostet 3000 Franken, und Ausländer
bezahlen bis zu 7000 Franken. Dignitas zählt etwa 6000 Mitglieder aus 52 Ländern,
vor allem aus Deutschland und Grossbritanien. Diese Mitglieder haben keinerlei
Stimmrecht.
Eine Freitodbegleitung durch Dignitas beginnt mit einem Gespräch. Wenn
der "Kunde" wirklich sterben will, dann muss sein Hausarzt oder der "Dignitasarzt" das
tödlich wirkende Medikament Pentabarbital oder Helium verschreiben, und die
Polizei wird orientiert.
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Recht bald wurde Dignitas stark kritisiert. Die Vorwürfe befassten sich
zuerst mit dem nicht erwünschten Sterbetourismus vom Ausland in die Schweiz.
Gerügt wurde auch der gelegentlich sehr langsame oder qualvolle Tod. Das Fernsehen
berichtete von einem Fall in dem das Sterben 70 Stunden lang dauerte.
Zeitungen kritisierten die "Schnellabfertigung " und die intransparente
Geschäftsführung, sowie die finanziellen Eigeninteressen Minellis. Bis Ende
April 2008 wurden von Dignitas 865 Menschen in den Tod befördert.
Zeitschriften berichteten vom "Haus des Horrors" in Zürich, worauf die
Tätigkeit nach Stäfa verlegt wurde. Auch hier war Dignitas bald nicht mehr erwünscht
und die Tätigkeit wurde in Minellis Wohnhaus nach Maur, dann nach Winterthur in
ein Hotel verlegt. Zwei deutsche Männer starben durch Dignitas in ihrem Auto auf einer
Waldlichtung, d.h. auf dem Parkplatz Guldenen. Schliesslich zog die überall
unerwünschte Organisation ins Industriequartier von Schwerzenbach.
Dann entdeckte man auch noch · die illegale Entsorgung menschlicher
Überreste, die Asche von Kremierten und zwanzig Urnen wurden im Zürichsee
gefunden. Ausserdem wurde ein Fall bekannt, in dem der "letzte Wille" einer
Verstorbenen missachtet wurde. Sie hatte dem Dignitas-Geschäftsführer Ludwig A.
Minelli zwei Spenden von total 191 000 Franken überwiesen Die Urne mit der Ache
dieser Getöteten wurde aber in den Zürichsee geworfen , obwohl vereinbart war, sie
gehe an die Stieftochter der Verstorbenen .
Als der Verdacht auf Eigennutz in der Presse immer lauter wurde,
rechtfertigte sich Minelli , indem er darlegte, er benötige die 10 000 Franken pro Fall für
Werbung und für die Kosten von allerlei Rechtsstreitigkeiten. Zwischen 2005 und 2007
verzeichnete er trotzdem einen Vermögenszuwachs von 600 000 Franken.
Laut "Beobachter" sollen Sterbewillige auch Einzahlungsscheine für ein
privates Konto Minellis bei der Münchner Postbank erhalten haben.
Wegen diesen Anklagen aller Art, und wegen dem "unerklärlichen"
Reichtum Minellis vermutet die Justiz Eigennutz, der Ständerat fordert eine stärkere
Kontrolle der Sterbehilfe als Geschäft, und der Bundesrat ist leider ratlos.

Am 26.September 1985 feierte die Firma Vontobel - Klenk wieder einmal ihr
Jubilarenfest, verbunden mit Volkstanz, und zwar im "Erlibacherhof", Erlenbach.
Ende Jahr, 31 . Dezember 1985, wurden uns 20 000 Franken zurückbezahlt Je 10 000
Franken bekamen meine beiden Söhne, Dr. Karl Klenk, Steffisburg, und Ueli Klenk,
Meilen .
Einen Monat später, am 31 . Januar 1996, starb ganz plötzlich auf dem
Hasliberg Gret VontobeL Vor dem Mittagessen hatte sie noch in der Kü che
mitgearbeitet, abends erschien sie aber nicht zum Nachtessen. Man fand sie mit Hut
und Mantel bekleidet in ihrem Zimmer, wo sie vor oder nach einer Wanderung tot
zusammengebrochen war. Die Beerdigung fand am 6. Februar 1995 in Meilen statt.
Eine Tochter der Familie Zaugg-Vontobel spielte Mezartmusik in der Kirche und 150
Personen , Verwandte, Schulkameradinnen und Kameraden und Bekannte frischten im
Gasthof "Löwen" Erinnerungen auf. Gret hatte stets in der Druckereifirma
mitgearbeitet. Die Familien Vontobel und Klenk hatten mehrmals gemeinsam nach
einer frühmorgendlichen Ruderbootfahrt über den See den Rigi bestiegen aber auch
Ferienwochen ob Lungern in einer Alphütte verbracht und von dort aus den Giebel
bestiegen . Ich erzählte auch meine Geschichte vom Fischen im Zürichsee.

Maria Klenk-Baumberger, geboren am 21. April 1918 in Ottikon bei der
Kyburg, gestorben am 27. Oktober 1990 in Dietikon. Die Primarschule besuchte sie in
Ottikon , die Sekundarschule mit dem Fahrrad in lllnau. Da führte der Hinweg vor allem
flott bergab, auf dem Heimweg musste das Rad bergauf gestessen werden. Nach
einer Lehre als Weissnäherin in Winterthur, verbrachte sie längere Zeit" im
Welschland, wenn ich mich recht erinnere in Vevey. Anschliessend betätigte sie sich
in Zürich bei einer Arztfamilie am Zürichberg als Kindermädchen. Wir lernten uns 1939
in einem Kurs in Zürich kennen. Da in diesem Jahr die Landesausstellung in Zürich
stattfand, erzählten wir den Leuten meist etwas ungenau, wir hätten uns auf dem
berühmten "Schifflibach" kennen gelernt, auf dem man durch einen grossen Teil
der Ausstellung am linken Seeufer gondeln konnte.
Zuerst unternahmen wir miteinander kurz vor dem Kriegsausbruch eine
Nachmittagswanderung auf den Ütliberg. Bei dieser Gelegenheit, signalisierte mir
Maria, dass auch ihr unsere Bekanntschaft wichtig war, indem sie mir einen schönen
braunen Füllfederhalter schenkte. Durch das Drehen des hinteren Teils dieses
wertvollen Federhalters konnte er mit Tinte vollgesogen werden.
Bei dieser denkwürdigen Wanderung auf dem Grat des Ütlibergs führten wir
ein komisches Gespräch. Da ich kurze Zeit vorher noch an der Uni Zürich
französische Literatur studiert hatte, schwärmte ich von Marcel Proust (1871 - 1922; "A
Ia recherche du temps perdt.,l'', etc.), womit Maria rein nichts anzufangen wusste, und
n~ir war ihre Welt als Kindermädchen fremd .
Am Ende dieser Wanderung rannten wir den steilen Weg zum Albisgütii
hinunter, wobei mein Lunchtäschchen auf meiner Hüfte und auf meinem Rücken
h!n und her hüpfte. Beim Warten aufs Tram musste ich dann leider beim Blick in die
Lunchtasche feststellen, dass der teure Füllfederhalter verschwunden war. Ich schlug
vor, umzukehren und den braunen Federhalter im bereits von den Bäumen gefallenen
ebenso braunen Laub zu suchen. Das Unterfangen schien aussichtslos. Doch, hurra,
hurra, hurra, nach etwa zwanzig Minuten fanden wir den vermissten Gegenstand, und
ich besitze ihn auch heute im Jahr 2011 immer noch. Er ist allerdings im Lauf der
vielen Jahre unbrauchbar geworden, weil die Gummiteile in seinem lnnern steif und
brüchig wurden .
Bei einem weiteren Besuch in der "Landi", stellte ich Maria meinen Eitern
vor. Ich wirkte mit dern Zürcher Volkstanzkreis beim Festspiel auf der Bühne mit und
sah vor mir, unten im Publikum Mutter, Vater und die sehr kontaktfreudige Maria.
Einige Tage später marschierte ich im Festzug mit dem Tanzkreis durch die Zürcher
Bahnhofstrasse. Sobald eine Stockung eintrat, tanzten wir vor den am Strassenrand
dicht gedrängt stehenden Zuschauern, unter denen sich auch Maria befand und mir
hoch im Bogen eine Rose zuwarf.
Noch vor dem Kriegsausbruch reiste ich mit dem Zürcher Volksanzkreis
nach Schweden. Wir waren von Louse Witzig, d. h. von der "Schweizerischen
Trachtenvereinigung", ausgewählt worden, weil wir als einzige Jugendgruppe der
Schweiz unser ganzes Land mit Liedern und Tänzen vertreten konnten. Mit nur
zwanzig Franken in der Tasche - die Schweiz und Schweden bezahlte alle Reise-,
Verpflegungs- und Übernachtungskosten - und mit der Schweizerfahne in der Hand
verbrachte ich drei Wochen irn hellen, sonnigen Norden. Mit flammenden Rederi in
ailen europäischen Sprachen wurcien wir aufgefordert, Freundschaften über alle
Grenzen hinweg zu schliessen, um so den drohenden Krieg zu verhindern. Doch ach,
Hitler und die einträgliche Waffenindustrie waren stärker als der Idealismus der
Jugend.
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Zurück in der Schweiz besuchte ich mit Maria bei schönstem Wetter so
bald als möglich wiede r einmal die "Landi", in der auch meine Schülerinnen und
Schüler viele Arbeiten ausgestellt hatten. ln allen Hallen und Gaststätten verstummten
plötzlich alle Lautsprecher. Dann aber wurde auf dem ganzen riesigen
Ausstellungsareal gleichzeitig verkündet, der Bundesrat habe "soeben" OberstDivisionär Henri Guisan zum General gewählt. Maria und ich wussten sogleich, dass
nun bald die Schweizerarmee einberufen würde. Uns stand also schon wieder eine
Trennung bevor.
Tatsächlich musste ich wenige Tage später in Zürich einrücken, und schon
in der ersten Nacht wurde unsere Einheit in den Kanton Tessin verlegt. Nach einiger
Zeit führte General Guisan eine menschenfreundliche Urlaubspraxis ein. Jeder
Gebirgsschütze durfte einmal im Monat nach Hause reisen oder jemanden zu sich in
den Militärdienst kommen lassen.
Wenn ich zu Hause wichtige Geschäfte erledigen musste, reiste ich nach
Dietikon, wenn nicht, liess ich Maria mit einer Gratis-Militär-Fahrkarte in den schönen
Kanton Tessin kommen. Ich erwartete Maria am Bahnhof von Lugano. Vom Monte Bre
stiegen wir hinunter nach Gandria und wanderten auf dem Uferweg zurück nach
Lugano. Bei einer Gaststätte am Ufer härten wir einladende Tanzmusik, und in der Tat,
auf der grossen Seeterasse wurde tatsächlich getanzt. Da tanzten wir fröhlich mit, so
lange es uns die Zeit erlaubte.
Ein anderes Mal wanderten wir vom Monte San Salvators nach Morcote
und fuhren mit dem Schiffzurück nach Lugano.
Einen dritten Urlaub verbrachten wir im Mendrisiotto, wo wir im Museum
Werke und Abbildungen von Werken Vincenzo Velas betrachteten. Vela kam am 3. Mai
1820 in Ligornetto, Tessin, zur Welt und starb am 3. Oktober 1891 auch in Ligornette.
Vincenso Vela ist, besonders nördlich der Alpen, viel zu wenig bekannt.
Er war nicht nur ein bedeutender Bildhauer und Künstler, sondern auch ein
republikanischer Freiheitskämpfer, der sich 1847 am Sonderbundskrieg beteiligte
und 1848 den Italienern bei ihrem Kampf gegen die Österreichische Fremdherrschaft
beistand.1852 floh er aus dem Österreichischen Mailand nach Turin, wo er bis 1866
blieb, ein eigenes Atelier betrieb und Professor an der königlichen Kunstakademie war.
1867 kehrte er nach Ligornetto zurück und liess sich hier einen Palazzo bauen . Er
Mitglied des grossen Rats, schuf Statuen von Patrioten, Königen und
wurde
Philosophen. Bekannt ist eigentlich nur sein Gedenkmal für die beim Bau des GotthardEisenbahntunnels Verunglückten , das er ohne Bezahlung herstellte, und das beim
Bahnhof von Airolo steht.
Mitten im Zweiten Weltkrieg feierten wir auch unser Hochzeitsfest und
zwar am 19. Juli 1941 in lllnau. Maria war also eine Art Geburtstagsgeschenk für mich.
Den An lass hatten wir kurze Zeit vorher mit Pfarrer Wäspi, zu dessen Familie Maria
gute Beziehungen pflegte, im Pfarrhaus von lllnau vorbestprochen.
Nach der Trauung reisten wir mit einem Car nach Rapperswil, wo uns der
empfohlene Fotograf vor allerlei fantastischen farbig gemalten Kulissen abbilden
wollte. Wir jedoch beharrten auf einem neutralen Hintergrund. Das Mittagessen
erwartete uns oben in Hütten, wo ich einst kurze Zeit als Primarlehrer gewirkt hatte.
Am Abend brachte uns die damals noch neue Fähre von Hergen über den
Zürichsee, wo wir im alkoholfreien Gasthaus zum Sternen, Meilen, einkehrten und
anschliessend zurück nach Ottikon reisten.

Da während des Kriegs die schweizerischen Landesgrenzen geschlossen
waren, führte am folgenden Tag unsere Hochzeitsreise mit dem Zug und mit dem
Schiff nur bis zur Jugendherber "Rotschuo" am Vierwaldstättersee. Bei heissem
Sommerwetter ruderten wir mit unserm kleinen Bötchen in der Gegend der beiden
"Nasen" hin und her. Da ich nur mit der Badehose bekleidet war, sprang ich aus dem
Schiffchen Kopf voran ins Wasser und Maria erschrak, denn sie selber konnte noch
nicht schwimmen. Ich tauchte unter unserem Boot hindurch , kam auf der andern Seite
wieder zum Vorschein und kletterte über das Heck wieder ins Schiffchen.
Einige Jahre später lernte Maria mir zuliebe schwimmen, und zwar im
Terrassen-Schwimmbad Wettingen. Ich veranstaltete mit meinen Schülerinnen und
Schülern, sowie mir unsern beiden Buben zuerst im Nichtschwimmerbecken durch
lustvolles gegenseitiges Anspritzen die notwendigen Wassergewöhnungsübungen.
Dann wurde die Nase und schliesslich das ganze Gesicht ins Wasser gehalten. Zuerst
musste hierauf getaucht und am Boden des Beckens, ganz "unter Wasser' gekrochen
werden, und zwar mit offenen Augen, so dass ausgestreute Blechtellerchen gefunden
werden konnten. Das Wasser spürt man in den Augen erst, wenn man auftaucht und
wenn es von der Stirne her in die Augen rinnt.
Als sich Maria zum ersten Mal ins tiefe Schwimmerbecken wagte, geriet sie
schon nach wenigen Schwimmbewegungen in Panik. Da ich in der Nähe war,
klammerte sie sich in ihrert Todesangst an meinen Hals, was sehr schmerzte. Ich
tauchte mit ihr, wie ich es gelernt hatte, unter die Wasseroberfläche, um so die
Umklammerung zu lösen und schleppte sie anschliessend zur Treppe, auf der sie das
Schwimmbecken wohlbehalten verlassen konnte.
Unsere beiden Söhne, von denen soeben die Rede war, kamen ganz
unterschiedlich zur Welt. Der 29. März 1943 wurde für uns, und ganz besonders für
Maria, die schwanger war, ein ganz besonderer Tag. Am frühen Nachmittag, bei
schönstem Frühlingswetter, meldeten sich die ersten Wehen. Ich liess sogleich ein Taxi
kommen, und wir fuhren zur Frauenklinik, Frauenklinikstr. 22, Zürich, wo Maria seit
einiger Zeit angemeldet war.
Hier lag nun Maria halb sitzend im Bett und ich hielt sie von ihrer linken
Seite her im Arm. Zuerst streckte der neue Erdenbürger eine Faust, dann das dazu
gehörende Ärmchen, heraus. Die Frauenärztin half noch etwas nach und - schwups Sohn Karl war da, wurde vom Personal kurz gewaschen, kontrolliert und der
glücklichen Mutter auf die Brust gelegt. Die ganze Geburt, von der ersten Wehe bis zu
diesem Moment, hatte nur wenige Stunden gedauert.
Ganz anders am 24. Mai 1946 Sohn Ueli. Die ersten Wehen kamen
diesmal mitten in der Nacht. So rasch als möglich eilte ich in Dietikon auf die kaum
beleuchtete Holzmattstrasse hinaus, um mitten in der Strasse stehend dem "herbei
telefonierten" Taxifahrer anzuzeigen, wo er anhalten musste. Ich nahm an, der
Geburtsvorgang verlaufe in der Frauenklinik wieder gleich unkompliziert wie das erste
Mal.
Doch ach , die Narben von der ersten Geburt Marias waren offenbar
verhärtet, so dass die Frauenärztin eine ganz spezielle Riesenschere herbei holte,
deren unterer Teil flach wie eine Hand war, auf welche sich die Schneide
hinuntersenkte. Als ich dieses Marterinstrument sah, wurde ich bleich, was die Ärztin
sogleich bemerkte. Sie rief schroff und scharf "raus! " Im Gang draussen wollte ich mich
an einer Pendeltüre festhalten, sank aber ohnmächtig zu Boden , was glücklicherweise
niemand sah. Als ich wieder zu mir kam, setzte ich mich ans Fenster des Gangs.

Als ich dort ein Weilchen gewartet hatte, kam eine Pflegeschwester zu mir
her und sagte, die Geburt sei gut verlaufen, ich dürfe zu Maria hineingehen und
meinen zweiten Sohn begrüssen. Da ich nicht weiss, wie lange ich ohnmächtig
gewesen war, weiss ich auch nicht, wie lange diese zweite Geburt gedauert hatte.
Maria war sehr kontakftreudig und kam daher, z.B. bei Zugfahrten, mit
wildfremden Leuten sofort ins Gespräch. Als unsere beiden Buben noch sehr klein
waren , fuhren wir zwar meist mit unsern Fahrrädern nach Meilen und nach Ottikon, d.h.
zu den Grosseitern der Kleinen.
Einst waren wir auf dem Heimweg von Ottikon nach Dietikon. Maria fuhr mit
ziemlich grossem Abstand hinter mir her. Sie hatte Ueli auf dem Kindersitz vor sich, ich
den drei Jahre älteren Karl. Maria richtete unterwegs ihre Augen stets vor allem auf
mich, und übersah daher oben beim Bucheggplatz in Zürich, dass kurz hinter mir ein
Verkehrssignal von Grün auf Rot gewechselt hatte. Sogleich wurde sie von der
zufällig anwesenden Polizei angehalten , und sie wäre auch gebüsst worden, hätte ihr
nicht ihre freundliche und kontaktfreudige Art aus der Patsche geholfen.
Am untern Ende der Rosengartenstrasse bemerkte ich , dass mir Maria nicht
mehr folgte. Ich wartete längere Zeit. Endlich kam sie die Strasse heruntergeradelt und
erzählte mir ihr Erlebnis, und wie die Polizei begriffen hatte, dass man eine Frau mit
Kind nicht von ihrem Mann (und vom Familien-Portemonnaie) trennen konnte. Die
Polizei hatte ein Auge zugedrückt, und Maria war ohne Busse davongekommen.
Maria lernte auch mir zuliebe das Skifahren, so dass sie in vielen
Skilagern Dietikons (zusammen mit ihrer Schwester Trudi) als Köchin und Hilfsleiterin
mitwirken konnte. Eines Tages hatte ich von meinem Schwager Werner Altorfer
erfahren, dass Schulen des Zürcheroberlands in der Skihütte des Skiclubs
Dietikon in den Flumser Bergen Skilager für Schülerinnen und Schüler durchführten.
Damals durften alle fünf Sekundarlehrer an den Sitzungen der
Sekundarschulpflege Dietikon-Urdorf teilnehmen, allerdings nur mit beratender
Stimme. Da fragte ich ganz ungeniert, weshalb man nicht auch mit den Dietiker
Schülern diese Hütte für eine Woche in sonniger und nebelfreier Luft benütze.
Dazu sagte Herr Bankier und Sekundarschulpfleger Strohmeier, wenn ich
Ski fahren und ein solches Lager leiten könne, dann unterstütze dies die Pflege sofort.
Die Organisation eines Lagers war aber damals gar nicht einfach , denn es war ja die
Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Damit man den Schulbetrieb möglichst gut aufrecht erhalten konnte, bekam
ich zwar immer wieder einige Monate Urlaub. Doch es mussten wegen der
Lebensmittel-Rationierung bei den Eitern der Schüler, die sich am Winterlager in den
Flumserbergen beteiligen durften , die benötigten Lebensmittelcoupons eingesammelt
und gegen "Grossbezügercoupons" umgetauscht werden.
Maria und deren Schwester Trudi berechneten stundenlang, was für jede
Mahlzeit benötigt wurde, und was mit den "Marken" gekauft werden konnte. Die ganze
Verpflegung wurde dann in Dietikon eingekauft, in Kisten verpackt und in den
Lagerort geschickt.
Diese Lager, die ich jahrzehntelang wäh rend der Sportferienwoche im
Februar durchführte, waren stets ein grosser Erfolg. Als mehrere junge Sekundarlehrer
in Dietikon auftauchten, die auch Skifahren konnten, überliess ich diese Wochen
ihnen , insbesondere auch, weil sich der Betrieb im Laufe der Zeit durch die
Skiliftanlagen total verändert hatte.

'
Auch musste kein Ski-Unterricht mehr erteilt werden, da die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler das Skifahren bereits von ihren Eltern gelernt hatten. Ich
befasste mich daher mit Eiskunstlauf. Der Besuch auf der Dolder- Eisbahn und das
gemeinsame Üben mit den Lehrkräften der Stadt Zürich brachte mich in Verbindung
mit den zürcherischen Lagern für Mädchen , die in Davos, Adelboden , Saas-Grund, St.
Moritz, Samaden, etc. durchgeführt wurden.
Mit andern Kunstläufern besuchte ich auch Wochenkurse in Basel. Jedes
Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr übte man einige Tage lang in Engelberg und
verteilte dort die Leiter auf die verschiedenen Lagerorte.
Als eines Tags ein Leitermangel eintrat, sprang ich ein. Mit Blindenleh rer
Ernst Schaufelberger, mit Frau Landolf, der Frau des Sportredaktors der NZZ, und mit
Frau Sinniger leitete ich als Hilfslehrer mehrere Lager in Davos, Adelboden , St. Moritz,
Samaden und dann immer wieder in Saa-Grund.
Wir waren also vier Eislauflehrer und jeder betreute eine Gruppe von etwa
sechs bis zehn Mädchen in einer Ecke des Eisfelds. Es wurden aber jeweils zum
Abschluss auch gemeinsame Spiele durchgeführt, und abends in der Unterkunft
konnten mit den Mädchen unter meiner Leitung auch allerlei Volkstänze eingeübt
werden. Auch Maria war meist als Eislaufschülerin dabei und übte den Eiskunstlauf.
Dies geschah Jahr für Jahr in den Sportferen, die ja in Zürich und Dietikon
gleichzeitig durchgeführt wurden. Als schliesslich in unserem Lager einige Plätze frei
blieben, durfte ich das stadtzürcherische Lager mit Mädchen aus Dietikon ergänzen.
Das ging mit der Zeit so weit, dass in unserem Lager mehr Schülerinnen aus Dietikon
waren als aus Zürich, was zur Folge hatte, dass ich der Hauptlehrer wurde, und die
andern amtierten nun als meine Hilfsleiter. Auch den Lagerort und die Unterkunft
konnte Dietikon von Zürich übernehmen.
Diese Eislauflager betreute ich bis zu meiner Pensionierung. Dann gingen
sie leider unter, weil keine Lehrkraft in Dietikon Kunstläuferin oder Kunstläufer war.
Maria war stets gerne als Hilfskraft in vielen von mir während der Sommerund Herbstferien geleiteten Ferienkolonien dabei, gelegentlich beteiligten sich auch
meine beiden Söhne. Die während der Schulzeit durchgeführten Klassenlager
leitete ich mit meinem "Parallellehrer". Wenn Maria mich und meine Klasse auf einer
Schulreise begleitete, bekamen unsere Buben jeweils ohne weiteres von ihren
Klassenlehrern die Bewilligung mitzukommen.
Mir zuliebe lernte Maria auch das Volkstanzen. Zu den Proben · in Zürich
fuhren wir jahrelang jede Woche mit unsern Fahrrädern, später hatten wir einen
reservierten Parkplatz für unser Auto im Garten oberhalb des Schulhauses
Hirschengraben .
Maria gärtnerte auch gerne. Während des Zweiten Weltkriegs wurde zwecks
Mehranbau die Wiese südlich des Zentralschulhauses Dietikon in einen
Gemüsegarten umgewandelt, und auch uns wurden etwas mehr als hundert
Quadratmeter davon zugeteilt. Hier pflanzten wir allerlei Gemüse und sogar auch
Mohn. Wenn dann die Kapseln reiften, sammelten wir jeden Tag die kleinen grauen
Sämchen, bis wir ein ganzes Säckchen voll davon beisammen hatten .
Mit unsern Rädern radelten wir dann nach Oetwil, wo wir in der "Öii" für
unsere Mohnsamen ein Fläschchen voll Mohnöl bekamen. Später, nach dem Krieg
gärtnerte Maria fleissig in unserem eigenen Garten an der Holzmattstrasse, wo wir
1945 in unser Häuschen eingezogen waren. Sie pflegte all die verschiedenen
Gemüsearten vom Samen bis zur Frucht und schmückte unsern Garten mit vielen
schönen Blumen.

Maria begleitete mich auch auf vielen Ferienreisen, die ich hier nur
andeuten kann. Nach einer vortrefflichen Idee von Kollege Paul Tanner hatten wir
unsern VW-Käfer mit einem am Gepäckträger befestigten Zelt versehen, das alle
Fenster verdeckte und neben dem Auto die Aufrichtung einer angebauten "Stube" mit
Tisch, zwei Feldsesseln und zwei Feldbetten ermöglichte.
Mit dieser praktischen Ausrüstung reisten wir preisgünstig von Campingplatz
zu Campingplatz, und zwar mehrmals von Holland, Dänemark und Schweden über
Gesterreich oder Frankreich bis nach Italien, wo Kollegin Bea Sprecher Reiseleiterin
im "Centro Svizzero" war, das sich auf dem Militärgelände genau gegenüber von
Messina befand.
Von hier aus besuchten wir auch Sizilien, fuhren dort so weit als möglich
den Ätna hinauf, dann weiter mit einer wackeligen Seilbahn. Den letzten Rest bis zum
Kraterrand legten wir zu Fuss zurück. Der Blick in den brodelnden Vulkan hinunter war
überwältigend. Von Catania aus umrundeten wir über Trapani und Palermo die ganze
Insel und besuchten auch interessante Sehenswürdigkeiten im lnnern der Insel.
Auf einer vom schweizerischen Lehrerverein organisierten und von
Professor Gantner, Basel, geleiteten hochinteressanten Reise nach Rom war Maria
auch dabei. Diesmal flogen wir, wie die meisten Teilnehmer, direkt von Zürich nach
Rom. Nach sorgfältig ausgeklügeltem Plan zeigte und erklärte uns Herr Gantner die
vielen Sehenswürdigkeiten der riesigen Stadt.
Ähnlich organisiert und ebenso hochinteressant war unsere Reise nach
Griechenland, wo nicht nur Piräus und Athen mit der Akropolis, sondern auch der
ganze Pelopnnes bis in den Süden zum Golf von Messini und das Tal mit Sparta
besichtigt wurde.
Zweimal flogen wir auch nach Amerika. Die erste Reise führte mit
Volkstanz- und Musikvorführungen in verschiedene Schulen und Universitäten, zu den
Rotariern und zu den Bekannten Ruth Hausers. Die zweite brachte uns nach Las
Vegas und mit einem kleinen Flugzeug durch den turbulenten Gran Canon.
Ich nehme an, dass all diese vielen interessanten gemeinsamen Erlebnisse
auch Maria grosse Freude machten. Wir verbrachten also viele glückliche Jahre
miteinander. Maria jedenfalls strahlte während ihres ganzen bisheriges Lebens immer
Zufriedenheit und grosse Freude aus.
Dann aber, im Juni und Juli 1990 klagte Maria wochenlang immer wieder
über Leibschmerzen, was uns veranlasste zu ihrem Hausarzt Dr. Grimm in
Dietikon zu gehen. Dieser machte Röntgenaufnahmen und schickte Maria zur
genaueren Darmuntersuchung durch Dr. Woodtl i nach Zürich. Anschliessend folgte
der erste Spitalaufenthalt im Limmattalspital Urdorf, wo ich Maria jeden Tag
besuchte. Da erzählte sie mir von den verschiedenen Ultraschalluntersuchungen und
vor allem von dem von ihr so sehr gefürchteten Stechen mit langen Nadeln hinein in
Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Bei diesen Gewebeentnahmen wurde
Maria ohnmächtig.
Durch Blutuntersuchungen, die vom Spital Baden und vom Spital Winterthur
besorgt wurden, kam man zu den ersten genaueren Erkenntnissen: Der Gallengang
war angeschwollen, sonst anvertraute man uns weiter nichts und entliess Maria wieder
aus dem Spital. Marias Hausarzt sagte, sie solle nach sechs Wochen wieder in seine
Praxis kommen und reiste für diese sechs Wochen in die Ferien nach Amerika. Obwohl
Maria inzwischen sechs Kilo abgenommen hatte, fuhren wir mit unserm Auto zur
Laudinelle-Volkstanzwoche in St. Moritz.

'

Vormittags, nach den Volkstanzproben, besuchten wir jeweils die schönen
Kurkonzerte. Hier stellte Thildi Frutiger als Erste fest, Marias Haut sei leicht gelblich
geworden. Weil das Weiss ihrer Augen ebenfalls deutlich gelb verfärbt war, und weil
Marias Müdigkeit und Juckreiz deutlich zugenommen hatten, begaben wir uns, noch
bevor das Konzert zu Ende war, ins Kurzentrum zu Frau Dr. Baumert, welche nach
kurzer Untersuchung sagte: "Frau Klenk, Sie sind ein Notfall. Gehen Sie gleich heute
Nachmittag ins Spital Samaden!"
Diesen Rat befolgten wir sogleich. Hier stellte Herr Dr. Sokuli~ mit
Ultraschallbildern mehrere Gallensteine fest. Im Gespräch über Probleme mit de r
Lehrerkrankenkasse und über unsere nur vorübergehende Anwesenheit im Engadin ,
kamen wir zur Einsicht, dass es wahrscheinlich am Einfachsten wäre, alle Befunde
über Marias Krankheit, die von Dr. Grimm, Dr. Woodtli, Dr. Baumert, und Dr. Sokuli~, ins
Limmattalspital zu Dr Schwarz dirigiert würden.
Am folgenden Tag, am Samstagmorgen , 21. Juli 1990, brachen wir unsern
Aufenthalt in St. Moritz etwas verfrüht, d.h. gleich nach dem Frühstück, ab und reisten
heim nach Dietikon. So konnte Maria am Montagmorgen , 23. Juli 1990, ins
Limmattalspital eintreten, wo sie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wieder
schmerzhafte Untersuchungen und Einstiche über sich ergehen lassen musste.
Die Spitalambulanz brachte sie dann am Freitag ins Universitätsspital nach
Zürich, wo Dr. Norlindt, Professor Stucki und Dr. Hasler sich mit Maria
befassten. Die Ärmste musste wieder einmal den dicken Schlauch verschlucken, der
durch den ganzen Magen hindurch bis in den Zwölffingerdarm vorgeschoben wurde.
Zurück im Limmattalspital wurde uns klar gemacht, es sei eine grössere
Operation notwendig. Der Arzt, welcher diese Operation durchführen sollte,
zeichnete uns die Situation auf ein Blatt Papier und zeigte uns, dass er von Magen,
Bauchspeicheldrüse und Leber je ein Stück wegoperieren werde. Da auch die
Gallenblase mit den Steinen darin entfernt würde, müsse er hier ein Röhrchen
einsetzen, ausserdem den Darm ganz neu wieder zusammensetzen.
Als ich diesen Plan sah, hegte ich sogleich einen Verdacht, den ich aber
nicht äusserte, sondern sorgfältig für mich behielt. Obwohl Maria erbrechen musste,
"benommen" und heiser war, wurde die Operation, die dreieinhalb Stunden dauerte,
am 31. Juli 1990 durchgeführt. Am folgenden Morgen versuchte ich dem Arzt, der die
Operation durchgeführt hatte, zu telefonieren. Ich wollte fragen , ob die Operation
erfolgreich gewesen sei. Doch dieser Arzt liess sich verleugnen . Man sagte mir, er sei
selber krank geworden. Diese Tatsache verstärkte meinen geheimen Verdacht.
Nach der Operation benötigte Maria eine Zeit lang Bluttransfusionen , auch
wurde sie, da sie ja alles erbrechen musste, während einigen Tagen künstlich ernährt.
Endlich, am 8. August 1990 erfuhr ich , dass die Befunde bösartig waren, was man aber
Maria nicht sagte. Mein Verdacht war offensichtlich richtig: Die Ärzte operierten gar
nichts, sie wollten nur feststellen, ob ihre Untersuchungen mit den Nadeln etc. richtige
Resultate gebracht hatten.
Der ahnungslosen Maria gab man allerlei Prospekte von Erholungsheimen,
von denen sie sich eines aussuchen sollte, um erholsame und glückliche Tage zu
erleben. Ich höre sie aber heute noch sagen: "Ich brauche doch keinen Barpianisten !"
Vom 16. bis 21. August 1990 musste in Dietikon das Wichtigste erledigt
werden, dann aber, vom 22. August bis 5. September 1990 weilten wir in Unterägeri,
und zwar im Erholungsheim St Anna, das früher ein kleines Spital gewesen war.

Hier wurde uns zuerst und provisorisch ein unfreundliches Zimmer mit
Fenstern "hinten hinaus" gegen den Abhang zugeteilt. Glücklicherweise wurde aber
schon am nächsten Tag ein schönes Zimmer gegen Süden frei mit Blick hinunter zur
Ortschaft Unterägeri, gegen den Ägerisee und hinüber zum Rossberg.
Jeden zweiten Tag reiste ich mit meinem Auto für einige Stunden nach
Dietikon, um zu Hause das Wichtigste zu erledigen. Im hübschen und ruhigen
Erholungshein St. Anna besuchte uns eines Tages Ueli mit seiner ganzen Familie.
Beinahe jeden Tag wagte Maria auch einige Schritte ebenan, bis zu einem
Bänklein und wieder zurück. Ich unternahm ausserdem an einem sonnigen Nachmittag
mit ihr eine Autofahrt, die uns hinunter nach Unterägeri führte , dann auf einem
schmalen Waldweg schräg den nördlichen Abhang des "Chaiserstocks" hinauf und
östlich wieder hinunter nach Sattel. Von hier aus erreichten wir bald Morgarten. Wir
besichtigten im Vorbeiweg von aussen das bekannte und riesengrosse "Ländli".
Da Maria mehrmals sagte, sie wäre viel lieber zu Hause als hier im
Erholungsheim St. Anna, brachen wir diesen Aufenthalt so bald als möglich wieder ab.
ln Dietikon half uns dann jede Woche Frau Scheiwiller dreimal jede Woche eine,
zwei oder drei Stunden lang im Haushalt, während Maria die meiste Zeit im Bett
verbrachte.
Am 23. September 1990 kam Ueli mit Daniela, welche kochen half zu
Besuch, und am 26. September 1990 besuchte uns Schwiegertochter Mirjam mit
ihren drei Buben. Sohn Karl konnte leider nicht mitkommen, denn er hatte noch keine
Herbstferien. Während Mirjam kochte, schleppten die Buben die im Laufe der Zeit im
Garten aufgehäufte Häckselware hinaus auf die Strasse, weil das "Gratishäckseln"
durch die Angestellten der Stadt Dietikon kurz bevor stand. Anschliessend ernteten sie
Äpfel. Joel begab sich hinüber in Herrn Dr. Böschensteins Garten und trompetete. auf
seinem Instrument "Happy Birthday", denn er hatte erfahren, dass unser Nachbar am
27. September 1990 einundneunzig Jahre alt wurde.
Am 5. Oktober 1990 feierte Daniela ihren Geburtstag bei ihrer kranken
Grossmitter in Dietikon und ihre Mutter kochte für alle. Am 12. Oktober kam sogar Brigitt
Schlatter punkt zwölf Uhr mit einem heissen Römertopf angereist.
Im Oktober 1990 benützten dann die Familien unserer Söhne Karl und
Ueli die Herbstferien, um trotz Marias Krankheit in die Ferne zu reisen. Karl fuhr mit
Mirjam und seinen Söhnen vom 1. bis 6. Oktober nach Breisach , Rust, Strassburg und
in die Vogesen. Enkelin Barbara war seit einer Woche im Klassenlager Miraniga ob
llanz und wurde dort von ihren Eitern Brigitt und Ueli und von ihrer Schwester Daniela
abgeholt und zu Ferien ins Clubhotel Schweizerhof, Sils Maria, mitgenommen.
Am 26. Oktober 1990, früh morgens stöhnte Maria im Bett und sagte, sie
müsse erbrechen . Ich eilte mit einem Becken herbei, Maria beugte sich aus dem Bett,
öffnete den Mund und ein etwa vier oder fünf Zentimeter dicker ganz schwarzer Strahl
ergoss sich ins Becken. Das war mehr als ein Liter verdorbenes Blut, das sich im
Magen angesammelt hatte, und das ich aufbewahrte, bis der Hausarzt, Dr. Grimm, dem
ich sogleich telefonierte, es gesehen hatte. Der eilte auch sofort herbei und sagte,
dieses Blut sehe er gar nicht gern, ausserdem müsse nun mit den "Oifen-Zäpfchen"
aufgehört werden. An diesem Tag war auch Brigitte Schlatter-Aitorfer bei uns zu
Besuch . Sie hatte uns ein besonders gesundes chinesisches Menu mitgebracht.

Am 27. Oktober 1990, morgens um acht Uhr, fand ich eine grosse
Schachtel vor der Haustüre. Rosemarie Müller von der Gärtnerei in Buchs an der
Lägern hatte uns einen wunderschönen Blumenstrauss gesendet. Maria, die in der
Nacht viel gestöhnt hatte, sah die vielen schönen Rosen und freute sich.
Ihr Zustand war aber ganz ernst. Sie verlangte Kaffee, konnte jedoch die
Tasse nicht gut selber halten . Auch nahm sie nur einen einzigen kleinen Schluck.
Dann wünschte sie Wasser , trank aber kaum ein halbes Glas.
Da die Ärmste sehr unruhig war, telefonierte ich unserer Nachbarin , Frau
Haus, die früher Krankenschwester im Spital von Luzern gewesen war. Obwoh l
gehbehindert, kam sie sofort herbei, kontrollierte den Puls der Kranken und sagte:
"Marias Zustand ist sehr ernst. Wir können sie nicht mehr zu Hause pflegen." Das
meldete ich dem Hausarzt, Dr. Grimm, der die Ambulanz bestellte und selber mit
einem Brief herbeieilte.
Das Auto des Spitals mit zwei Krankenpflegern war in weniger als zehn
Minuten zur Stelle. Maria wurde auf die Bahre gebettet und eingeladen. Die Pfleger
nahmen auch den Brief mit, dessen Inhalt ich gerne gekannt hätte. Wahrscheinlich
enthielt er die ganze Krankengeschichte Marias. Auch ich wurde aufgefordert mit zu
fahren und auch ins Spital zu kommen. Ich sagte aber, ich müsse noch die Fenster
schliessen, komme daher wenige Minuten später hinten nach. Ich winkte Maria noch
einmal zu, weiss aber nicht, ob sie das sehen konnte.
Fünf Minuten nach der Ambulanz, etwa um 09.45 Uhr, war auch ich in der
Notfallstation, wo man mich ein Weilchen warten liess. Dann kam eine
Krankenschwester zu mir her, führte mich komisch behutsam in ein kleines
Nebenzimmer, wo sie mich eigenartig feierlich ersuchte, auf ihrem Liegebett Platz zu
nehmen . Dann stzte sie sich neben mich und sagte, Maria sei auf dem Weg ins Spital
gestorben.
Sie wunderte sich offensichtlich über die Tatsache, dass ich nicht sogleich
schluchzte und in Tränen ausbrach. Nach allem, was Maria in letzter Zeit erlebt hatte,
erwartete ich dieses Ende und fragte, wo sich meine Frau nun befinde und ob ich sie
sehen könne. Sie lag im Nebenzimmer. Ihr Gesichtsausdruck war irgendwie "sachlich"
und ernst, nicht mehr so strahlend und voller Freude, wie man es von ihr
jahrzehntelang gewöhnt war.
All dies geschah an einem Samstagmorgen. Mir wurde noch gesagt, die
liebe Tote werde am Montag zur Besichtigung von 16 bis 17 Uhr hergerichtet. Vorher,
aber nach 15 Uhr, solle ich Oberschwester Astrid anrufen. Die werde mich nach dem
Hochzeitstag und nach der gewünschten Bestattungart betragen. Am Montagmorgen
meldete ich mich mit Familienbüchlein und Heimatschein auf dem Dietiker
Zivilstandsamt, welches den Zeitpunkt der Urnenbeisetzung festlegte.
Sohn Karl kam am Montag zur Besichtigung im Spital und er halt mir bei den
plötzlich notwendigen Arbeiten: Text und Druck der Todesanzeige im "Limmattaler
Tagblatt", Mitteilungen an Verwandte und Bekannte.
Die Beisetzung der Urne fand mit Pfarrer Rothfahl in der nordöstlichen
Ecke des Dietiker Friedhofs statt und anschliessend in der bis auf den letzten Platz
gefüllten Abdankungshalle. Ruth und Eugen Hauser waren mit ihrem Chor von Hinwil
herbeigereist, um bei diesem Beerdigungsanlass zu singen.

..

Nicht nur viele Blumen, sondern auch mehrere tausend Franken,
wurden im Zusammenhang mit Marias Ableben für die SOS-Kinderdörfer gespendet.
Der Opferstock überquoii und auf ihm schichteten sich die Zehn- und ZwanzigFranken-Noten. Die beiden sehr schönen und grossen Schalen mit Blumen und sogar
mit einer kleinen Ziertanne stammten von Familie Lauthold und von Franziska Heuss,
Basel, d.h. von meiner Nachfolgerin als Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft
Schweizer Volkstanzkreise.
Ein grosser Teil der Trauergemeinde versammelte sich anschliessend an
die Zeremonie auf dem Friedhof im Hotel Sommerau. Hier musste auch ich eine
unvorbereitete und daher lückenhafte Ansprache halten. Ausser mir redeten aber auch
einige Jugendfreude aus Ottikon und lllnau und andere. Immer wieder wurde an das
offene und zugängliche Wesen Marias und an ihre Fröhlichkeit erinnert
Das Grab, das ich viele Jahr lang selber pflegte und bepflanzte, wurde mit
einem sehr schönen , hellgrünen Naturstein versehen, der leider mit der Zeit verwitterte.
Als der Nadelbaum hoch über den Stein hinauswuchs und die Inschrift verdeckte
musste ich ihn immer wieder kräftig zurückschneiden. Schliesslich übergab ich diese
Arbeiten der Friedhofgärtnerei, die alsbald für rund 400 Franken im Jahr den Baum
entfernte und die Bepflanzung des Grabs den umliegenden Gräbern anglich.
Das Wohlwollen, das bisher immer und von jedermann einzig Maria
gegolten hatte, wurde nun merklich von ihr auf mich übertragen.
Vieles liegt und steht auch heute noch, mehr als zwanzig Jahre nach ihrem
Tod, genau so da, wie Maria es hinlegte oder hinstellte. Der Korb mit den vielen
Englisch-Lehrbüchern z.B. steht immer noch in der Ecke neben der Eckbank in
unserem Wochnzimmer. Anderes, besonders viele der schönen von ihr liebevoll
gepflegten Blumen sind aber inzwischen verschwunden.
Dietikon, 5.April 2011
Ktu-e~

Karl Klenk.
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Unser "WA-MA-Fest" wurde am 1. März 1986 gefeiert. "WA" bedeutet
"Werner Altorfer" und "MA" steht für meine Schwester " Martha Altorfer-Kienk". Beide
waren kurze Zeit vorher siebzig Jahre alt geworden. Da beide noch frisch und munter
waren, luden sie Verwandte und Freunde, rund fünfzig Personen , zu einem festlichen
"Brunch" ins Cate Baur, Wetzikon , ein, d.h. zu einem späten , als Mittagessen
gedachten Frühstück, bestehend gleichzeitig aus dem "breakfast" und dem "lunch".
Marthas Geburtstag war der vorhergehende 1. August gewesen. Werner
kam an einem 29. Februar, also in einem Schaltjahr zur Welt, konnte also 1986 wieder
einmal einen "echten" Geburtstag feiern .
Die vielen Gäste trafen alle zwischen 08.45 und 09.00 Uhr im hübschen
Saal an der Bahnhofstrasse 63 in Wetzikon ein . Die grösste Überraschung war für uns
alle die Anwesenheit Brigitte Schlatters. Martha hatte ihrer Tochter ganz geheim das
Flugbillett von Ludington , Michigan, über Chicago nach Zürich bezahlt. Brigitte, genannt
"Bixli", die schwer krank gewesen war, sah wieder gesund und blühend aus. Bei
längerer Bestrahlung hatte sie alle Haare auf ihrem Kopf verloren. Diese waren aber
inzwischen wieder nachgewachsen und sogar noch viel schöner als vorher. Beide
Krankheiten, sowohl das Krebsle iden , als auch eine Bandscheibengeschichte,
schienen ausgezeichnet überwunden zu sein, so dass die junge und fröhliche Mutter,
geboren am 9. März 1945, ihrem Mann und ihren beiden Söhnen erhalten blieb.
Werner, der Jubilar, begrüsste jede einzelne Person in Versform, so
dass jeder anwesende Gast von allen andern erfuhr, wer dieser war: Schulkamerad ,
Kollege, Musiker aus dem Orchester oder Sänger aus dem Chor, Mitarbeiter in der
Ch ronikstube, Wanderfreund , Mitglied des Freundeskreises oder zur Verwandtschaft
gehörend.
Maria und ich, wir kannten ausser den Verwandten nur wenige der
Anwesenden . Da waren z.B. der Musiker Heer, Dr. Flad , mit dem ich in Edinburgh ,
Schottland, Englischkurse besucht hatte, Frau und Herr Klaus (sie ist die Tochter eines
ehemaligen Sekundarschulpflegers in Dietikon, namens Köng und leitete mit uns ein
Klassenlager. Im Februar 1989 verbrachten Martha und Werner Altorfer einige Tage mit
Pfarrer Klaus in Paris).
Auch Karl Hirzel tauchte auf, ein aus Meilen stammender Schulkamerad
von Werner und Martha, der wie ich Sekundarlehrer geworden war.
Vor, während und nach dem Essen wu rden spannende Ansprachen
gehalten und Erinnerungen wurden aufgefrischt, es wurde auch musiziert und
gesungen, und ein Volkstanz führte aus dem Saal in den Gang hinaus und durch ein
weiteres Zimmer wieder zurück.
Die oben bereits erwähnte Brigitte Schlatter-Ai torfer kehrte am 2. April
1987 definitiv mit ihrer ganzen Familie, d.h. mit Ehemann Richard und zwei Söhnen ,
von Ludington, USA, in die Schweiz zurück. "Richi" hatte Arbeit in einer Firma von
Wikon bei Zofingen gefunden, und die Familie wohnte nun zuerst in Brittnau am
Erlenweg 8. Schon im Oktober 1988 verlegte die Familie ihren Wohnsitz nach Vor
dem Wald. Gleichzeitig brachte eine Blinddarmentzündung Richi ins Spital.
Am 21. April 1991 erlebte ich mit Schlatters ein Konzert, an dem auch
einer der SchlaUersehen Söhne mitwirkte, und zwar in einer grossen Halle von
Zofingen . Ich weiss leider nicht mehr, ob auch der andere Sohn beteiligt war.
Maria war jedoch nicht dabei. Sie starb ja am 27. Oktober 1990. Brigitt
Schlatter-Aitorfer konnte sich offenbar gut in meine Lage versetzen. Sie kam alle zwei
Wochen einmal mit einem Mittagessen zu mir nach Dietikon.
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Am Freitagnachmittag, 25. März 2011 , fand im ref. Kirchgemeindehaus ein
Seniorennachmittag statt, und zwar mit Judith Stamm, geb. 25. 2. 1934 in
Schaffhausen, aufgewachsen in Zürich-Wipkingen. Da diese Juristin , Journalistin und
CVP-Politikerin vor allem als Frauenrechtlerin bekannt ist, waren beinahe nur Frauen
anwesend. Ausser mir war nur noch ein einziger Mann im Publikum.
Frau Stamm hatte eine zweite, viel jüngere Frau mitgebracht, die mit ihr
zusammen ein Buch über das Leben und über die Tätigkeiten Judith Stamms
veröffentlichte. Diese zweite Frau befragte im Kirchgemeindehaus den berühmten Gast,
und dieser antwortete ausführlich und anschaulich .
Zuerst schilderte Frau Stamm, wie sie während des Zweiten Weltkriegs die
Primarschulzeit erlebte. Der Bauer kam mit seiner Kuh als Zugtier in die Stadt,
verkaufte ausser Milch auch Kartoffeln und Äpfel. Nach der Sekundarschule besuchte
Frau Stamm in Zürich das Gymnasium in der Töchterschule auf der hohen Promenade
hoch über der Rämistrasse.
Nach der Matura studierte sie an der Uni Zürich Rechtswissenschaft,
errang 1959 das Lizenziat und promovierte 1967 mit der Dissertation "Das sexuell
geschädigte Kind in der Strafuntersuchung".
Anschliessend war sie die erste weibliche Polizeiassistentin der
Kriminalpolizei (Kripo) Luzern und besorgte die schwierigen Befragungen von Frauen
und Kindern . Hier in Luzern unterrichtete sie auch an der Polizeianwärterschule,
reorganisierte das Beschwerdewesen und war Pressesprecherin der Kriminalpolizei
Luzern .
Hier wurde sie alsbald zur Polizeioffizierin ernannt und wirkte ab 1981
als Jugendanwältin bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern. Da in diesem
Kanton das Frauenstimmrecht im Jahr 1970 eingeführt worden war, wurde Judith
Stamm sogleich in den "Grossen Rat" gewählt, der heute "Kantonsrat "heisst. Hier
vertrat sie von 1971 bis 1984 die CVP.
Schliesslich , 1983, gewann sie die Wahl in den Nationalrat, wo sie 1986
eine Motion einreichte für die Durchsatzung des Gleichstellungsartikels von Mann und
Frau in der Bundesverfassung. Als Resultat ergab sich 1988 daraus die Schaffung des
eidgenössischen Büros für diese Gleichstellung.
Im Jahr 1989 wählte der Bundesrat Judith Stamm zur Präsidentin der
"Eidgenossischen Kommission für Frauenfragen", das ist ein Beratungsorgan
des Bundesrates. Als Bundesrat Furgler zurücktrat, kandidierte auch Judith Stamm als
dessen Nachfolgerin. Offiziell vorgeschlagen und gewählt wurden aber Cotti und Koller,
und Judith Stamm bekam nur 49 Stimmen. Einer soll zu ihr gesagt haben: "Du treisch,
was Du bisch: Es rots Tuech!"
Judith Stamm war von 1983 bis 1999, d.h. 16 Jahre lang, im Nationalrat,
wo sie 1996 - 97 das Präsidium inne hatte. Ausserdem wurde sie Präsidentin der
"Gemeinnützigen Gesellschaft" und ist seit 1998 auch die Präsidentin des
Organisationskomitees für die schweizerische Bundesfeier auf dem Rütli. Im Jahr
2002 bekam sie schliesslich für all ihr Wirken die Ehrennadel der Stadt Luzern .
Al l dies wurde im Zwiegespräch mit vielen spannenden Einzelheiten
durchbesprochen . Dann konnte das Publikum noch Fragen stellen. Es meldete sich
aber nur eine einzige Frau, deren Frage ich aber nicht verstand , weil sie von ihrem
Platz aus kein Mikrofon benützte. Dann verabschiedete ich mich, weil nun alle
Anwesenden noch Kaffee und Süssigkeiten bekamen , was ich nicht mehr ertrage.
Abends esse ich meist nur einen einzigen Apfel oder eine ähnliche Kleinigkeit.
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Das Wort Tsunami ist japanisch, "tsu" bedeutet "Hafen" und "nami" soviel
wie "Welle". Eine solche Welle wird meist durch ein Erdbeben verursacht, gelegentlich
auch durch einen Felssturz oder durch das Kalben eines Eisbergs. Die entstandene
Welle wird auf offenem Meer kaum bemerkt.
Eine solche, sehr schnelle Welle kann zweihundert Kilometer breit sein
und sich an der Küste bis zu zwanzig Meter hohen verheerenden Flutwellen stauen
und weiträumige Gebiete verwüsten .
Im März 2011 verursachte wenig östlich vor der Nordküste Japans ein
Erdbeben (genauer "Seebeben") von der Stärke 7,9 auf der Richterskala eine ganz
gewaltige Welle, die ganze Dörfer vernichtete und etwa 10 000 Menschen ertränkte.
Ausserdem richtete diese Riesenwelle an mehreren Atomkraftwerken erhebliche
Schäden an, wodurch grosse Landstriche und das Meer "verstrahlt" wurden .
Die Richterskala bekam ihren Namen vom Seismologen Charles Francis
Richter, geboren am 26. April 1900 in Ohio und gestorben am 30. September 1985 in
Kalifornien. Er entwickelte mit Beno Gutenberg die nach oben offene Richterskala zur
genauen Bewertung der Stärke eines Erd- oder Seebebens. Erstmals wurde sie 1935
angewendet.

Schon früher äusserte ich mich zum Zahlenloto. Damals betonte ich, es
sei verkehrt jede Woche zweimal vielen Leuten eine kleine Summe abzunehmen, um
daraus einen Millionär zu machen und nebenbei zur Anregung von Loskäufern den
Sport ein wenig zu unterstützen. Wer da mitmacht, der denkt: "Wer nichts wagt, der
gewinnt auch nichts!"
Ich sagte, umgekehrt wäre besser, man sollte einem Multimillionär eine
seiner vielen Millionen wegnehmen und mit dem Geld Bedürftige unterstützen.
Bevor jeweils am Mittwoch und am Samstag die fünf Gewinnzahlen und die
Zusatzzahl am Fernsehen bekannt gegeben wurden, legte ich mir jeweils sechs Zahlen
auf einem Blatt Papier bereit, um zu sehen, ob ich vielleicht etwas gewonnen hätte.
Schon mit vier richtigen Zahlen wäre dies der Fall gewesen. Ich hatte jedoch noch gar
nie mehr als drei Zahlen richtig getippt.
Und heute erfuhr ich nun aus der Zeitung, im Schweizer Zahlenlote betrage
die Gewinnchance 1 zu 8 000 000.

Wenn jemand, der meine Gedanken, Erlebnisse und Erinnerungen liest,
etwas Wichtiges ergänzen könnte, oder wenn er etwas Unrichtiges oder Ungenaues
entdeckt, dann wäre ich dankbar für eine entsprechende Mitteilung. Offensichtliche
Tippfehler müssen aber nicht gemeldet werden.

Im März 1988 bestand mein Enkel Joachim Klenk die Aufnahmeprüfung
in die Sekundarschule und wurde nicht zur mündlichen Nachprüfung aufgeboten, und
Im Juni 1988 wurde er in Steffisburg nach dem Einspuren mit dem Velo nach links von
hinten durch ein nachfolgendes Auto angefahren. Er stürzte zu Boden und kam
glücklicherweise mit einigen Ieichen Verletzungen davon . Sein Bubenrad jedoch
wurde überrollt und konnte nicht mehr repariert werden. Er bekam daher ein neues
Fahrrad.
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Im gleichen Juni 1988 verbrachte meine Enkelin Daniela Klenk, geb.
5; Oktober 1977, eine Woche im Klassenlager (5.Kiasse) im "Mistlibühl" oberhalb
von Wädenswil und Hütten, und nächstens, d.h. am Samstag vor Pfingsten , 11. Juni
2011 feiert sie ihr Hochzeitsfest.

Am Sonntagnachmittag und Abend, 17. April 2011, las ich wieder einmal
in einem Zug Gottfried Kellers Erzählung "Kleider machen Leute" aus dem
zweiten Teil des Novellenzyklus "Die Leute von Seldwyla".

Am 2. Oktober 1989 stellte Dr. Grimm mittels Labortest in meinem Blut
einen Vitamin-B12-Mangel fest. Dieses Vitamin heisst auch "Cyanocobalamin", ist
wasserlöslich, lichtempfindlich und "antianämisch", wirkt also gegen die Blutarmut.
Es kommt in Spuren vor in Leber, Milch, Eiweiss, Fleisch und Sojabohne, wird abe r
kaum mit der Nahrung aufgenommen. Der Hausarzt verordnete mir Injektionen, die
an vier aufeinander folgenden Montag-Vormittagen vorgenommen wurden.
Eine weitere Behandlung fand am 28. März 1990 nach zehn Uhr
fünfzehn im Spital Limmattal statt. Mir wurde erklärt, ich müsse unter Narkose einen
dicken Schlauch verschlucken zwecks genauer Magenuntersuchung durch Dr.
Kistler und Dr. Schwarz mit Schwester Roswitha. Anschliessend hatte ich bis 30.
März 1990 keine rechte Stimme mehr.
Ich nehme an, dass diese Behandlungen erfolgreich waren , konnte ich
doch schon Ende März der Seniorengruppe Dietikon im ref. Kirchgemeindehaus
einen Lichtbildervortrag halten über Apulien, Calabrien , Sizilien und die
verschiedenen liparischen Inseln mit ihrem interessanten Vulkanismus.
Ich bin nun, im Sommer 2011, ganze 99 Jahre alt, und habe stets mit der
Verdauung zu tun. Ich muss, sorgfältig auf alle 24 Stunden des Tags verteilt,
mindestens zwei Liter Leitungswasser trinken. Grössere und "normale" Mahlzeiten
ertrage ich nicht mehr, und besandes abends darf ich nur noch ganz wenig oder
noch besser gar nichts mehr essen . Ich verpflege mich morgens, vormittags und
mittags mit sehr kleinen und sehr abwechslungsreichen Mahlzeiten, in denen sich
stets frische Früchte befinden , sowie frisches und gekochtes Gemüse aller Art.
Mache ich nur den allerkleinsten Fehler, dann hilft Klosterbruder
lsidorus mit einer Tasse Kräutertee aus dem Klostergarten. Seine stets wirksame
Mischung für Magen und Verdauung besteht aus Pfefferminzblättern (25%), Fenchel
(20%), Anis (15%), Kamillenblüten (15%), Kümmel (15%), Melissenblättern (5%) und
Zimtrinde (5%) .
Am 20. Januar 1993 verdarb ich wieder einmal meinen Magen, was, sehr
unangenehmen Drehschwindel zur Folge hatte.
Ausser meinem Magen ist seit einigen Jahren auch mein rechtes Knie
ein "heikler Punkt" in meiner Gesundheit. Das Treppensteigen, besonders abwärts,
schmerzte immer mehr, was ich allen möglichen Leuten klagte. Da telefonierte mir
eines Tags eine mir ganz unbekannte Frau und fragte, ob sie mir vielleicht, ganz
unverbindlich den Holländer, Herrn Spaan , vorbeischicken dürfe. Dieser Herr könne
mir vielleicht mit seinem Apparat helfen.
Da ich mit dem Besuch dieses Herrn einverstanden war, kam er wenige
Tage später mit einem dicken Buch und seinem Apparat bei mir vorbei.
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Herr Spaan kam am 22. August 2007 vom Kantonsspital Frauenfeld zu
mir, öffnete sein dickes Buch und zeigte mir ein normales Kniegelenk. Ingenieur
Joseph Spaan erklärtemir, Knorpel und Knochen müssten, wie alles im Körper
regelmässig vor allem durch gernügend Bewegung, stets gut durchblutet und ernährt
werden. Wenn dies im Alter nicht mehr der Fall sei, dann komme es zu Schmerzen ,
und natürlich auch, wenn wegen Abnützung kein Knorpel mehr vorhanden sei. ln
diesem zuletzt erwähnten Fall nütze auch sein teurer Apparat nichts, denn Knorpel
könne dieser nicht herstellen.
Kurz vor Herrn Spaans Besuch bei mir in Dietikon war in der
Fernsehsendung Kassensturz festgestellt worden, dieser Elekterisierapparat nütze
nichts und er sei ausserdem auch noch viel zu teuer. Da ich aber meine Schmerzen
erst seit kurzer Zeit verspürte, nahm ich an, bei mir nütze das Elekterisieren vielleicht
doch, weil ja wahrscheinlich noch Knorpel in meinem Gelenk vorhanden war. Ich
wagte daher einen Versuch, ohne mich um den hohen Preis zu kümmern.
Ich sagte mir: "Wenn du stirbst, dann kannst du ja keinen einzigen
Rappen mitnehmen. Auf den Preis, rund 5000 Franken, kommt es doch gar nicht an!"
Und in der Tat, schon nach einer kurzen Anwendungszeit von nur etwa vierzehn
Tagen konnte ich wieder schmerzfrei trepptauf und treppab steigen, was mich sehr
erfreute.
Seither elektrisiere ich mein rechtes Knie ohne Zeitverlust jeden Abend
eine halbe Stunde lang, von etwa 18 Uhr an, während der Nachrichten im
Fernsehen und der lustigen Rate-Sendung "5 gegen 5". Rechts und links des Knies
wird eine handgrosse "Elektrode" angebracht. Dann wird der Strom stärker und immer
stärker eingeschaltet, bis im Knie ein deutliches "Kribbeln" zu spüren ist, als ob
Ameisen darin wären.
Dieses Elektrisieren praktiere ich nun seit mehr als drei Jahren , wenn
immer möglich jeden Abend, und blieb bis heute schmerzfrei. Ich nehme an, wenn ich
aufhören würde, dann kämen nach kurzer Zeit die Schmerzen wieder zurück.
Die Firma, welche den Apparat lieferte, nennt sich "VITA-CONFORT
Salutions AG ", St. Leonhardstrasse 32 I Postfach 2233 I CH-9001 St. Gallen. I tel.
0848 424 537, fax 071 220 92 85, info@versandgroup.ch I www.versandgroup.ch.
Der von mir verwendete Apparat nennt sich "Neuromuskulärer Stimulator Modell 2F".

Der Heuschnupfen, die Pollenallergie namens "allergische Rhinitis",
ist eine weit verbreitete Krankheit. Erstmals trat sie bei mir ganz plötzlich, während des
Aktivdienstes in der Innerschweiz auf, also im Jahr 1940. Vorher war ich offensichtlich
immun, da ich in meiner Kindheit oft auf dem Land bei der Mitarbeit im Heu und im
Stroh für etwa dreissig Jahre genügend Abwehrkräfte erworben hatte.
Typische Symptome sind Juckreiz in Nase, Augen, Rachen und Ohren
mit Niesattacken und einer ständig laufenden oder verstopften Nase. Diese lästigen
Beschwerden verschwanden bei mir nach und nach in etwa drei Wochen ganz von
selbst, doch ach, sie kamen in den folgenden Jahren stets im Frühjahr wieder.
Schliesslich bemerkte ich, dass meine Heuschnupfen-Attacken von Jahr
glücklicherweise schwächer wurden. Heute, im Frühjahr 2011 plagt mich kein
Heuschnupfen mehr.
Ohne Besuch beim Arzt war alles ganz von selbst wieder gut geworden.
Es brauchte nur etwas lange Geduld.
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Kartoffeln, sind gesund, schmackhaft und beliebt. Jürg Lendenmann
schreibt: "Bei der Eroberung des Inka-Reiches stiessen die Spanier vor 400 Jahren in
den Anden auf die "papas". So nannten die Einheimischen die unterirdischen,
essbaren Knollen der zur Familie der Nachtschattengewächse gehörenden
Kulturpflanze Solanum tuberosum, auf deutsch Kartoffel.
ln Europa angekommen, wurde die Kartoffelpflanze lange Zeit allein ihrer
schönen Blüten wegen gezüchtet. Weil in unsern Breitegraden die langen Nächte
ihres Ursprunglandes (Nachtschatten) fehlten , bildete das exotische Kraut nur kleine
Knollen. Neue Sorten mussten gezüchtet werden. Am Anfang des 18. Jahrhunderts
begann dann der Siegeszug der Kartoffel in der Schweiz.
Die nahrhaften Knollen wurden bald zur Hauptnahrungsquelle. Zum
einen liefert sie mit 4 Kilo pro Quadratmeter rund 50 Prozent höhere Erträge als
Weizen, zum andern genügt ein kleines Feuer oder das Kochen, um die Knol len
essbar zu machen."
Von meiner letztjährigen Kartoffelernte habe ich heute, an Ostern, 25.
April 2011 , nur noch eine einzige, letzte Knolle. Die. Kartoffeln enthalten, neben
Wasser, etwa 15% Kohlehydrate, 2% Protein, 0,6% organische Säuren, 1,7%
Rohfasern, 1% Mineralstoffe (Kalium, Calcium , Natrium, Eisen), 1,4% Vitamine (C, B1 ,
B2, B6, Folsäure) und 0,1% Fett.
Nur die rohen Kartoffeln rufen ganz selten allergische Reaktionen hervor.
Gekocht und geschält enthalten sie nur halb so viele Kalorien wie ein gleich grosser
Apfel. Als Chips jedoch sind sie mit ihren 40% Fett wahre "Kalorienbomben." Sie
sollten bei 8 bis 10 Grad Celsius und im Dunkeln gelagert werden. Grüne, giftige
Stellen (Solanin) müssen nach dem Kochen entfernt werden. Die vielen positiven
Eigenschaften der tollen Knollen liefern einen wichtigen Beitrag zur gesunden und
ausgewogenen Kost. Auch Goethe hatten es die Kartoffeln angetan. Am 1. November
1814 schrieb er in sein Tagebuch: "Morgens rund , mittags gestampft, abends in
Scheiben; dabei will ich bleiben."

Der Komponist Robert Schumann, 8.6.1810 bis 29 .7.1856, wurde zum
Inbegriff des Romantikers. Ich hörte seine schöne Musik erstmals, als ich in Genf
studierte, und zwar ab Grammophonplatten bei Professor Birmele, der eine luxurieuse
Abspielanlage besass.
Da Schumann als Sohn eines Buchhändlers und Verlegers in Zwickau ,
Sachsen, zur Weit kam , wurde er ein besessener Leser und wie Carl Maria von
Weber, Franz Liszt und Hektar Berlioz zu einem Schriftgewaltigen unter den grossen
Komponisten. Von seinem siebten Altersjahr an bekam er Klavierunterricht ,
studierte ohne grosse Neigung in Leipzig und Haideiberg die Rechtswissenschaften
und komponierte viel lieber romantische Klaviermusik. Er gründete 1834 die "Neue
Zeitschrift für Musik", heiratete 1840 (nach mehreren Abenteuern mit Siphylis) Clara,
die Tochter seines Klavierlehrers Wiek, war 1843 angestellt im Leipziger
Konservatorium, 1844 Chorleiter in Dresden , 1850 Musikdirektor in Düsseldorf,
unternahm 1854 psychisch krank einen Selbstmordversuch und starb 1856.
Überraschend tauchte letzthin aus Schweizer Privatbesitz ein "Album"
auf, das einer Frau Therese Leupold gehörte. Sie hatte in Düsseldorf in dem von
Schumann dirigierten Chor mitgesungen und brachte die Liedkompositionen über
England ins Engadin .
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Am 1. Mai 2011 spazierte ich bis zum Massenastein, der am Uferweg der
Limmat bei Dietikon an die Fluss-Überquerung der französischen Armee unter
General Massena erinnert. Diese Überquerung führte zum Sieg der Franzosen über
die Russen in der 2. Schlacht bei Zürich.
Dieser mehr als mannshohe Stein und die Orientierungstafel nebenan sind
stark und hässlich mit schwarzer Farbe besprayt, und man denkt unwillkürlich an den
Täter, der sehr dumm sein muss. Es nützt ihm ja rein nichts und bringt ihm nur Kosten
für die schwarze Farbe.

Etwas weiter oben an der Limmat und am andern Ufer im Wald liegen die
Ruinen der Burg und der Stadt Glanzenberg. Die Burg wird als "Burg Fahr" schon
im Jahr 1044 erwähnt. Die Stadt Glanzenberg wurde 1240 von den Freiherren von
Regensberg gegründet, um den Handelsverkehr zwischen Zürich und Baden auf der
Limmat "besser kontrollieren" zu können, d.h. sie überfielen die Schiffe und raubten
sie aus.
Die Habsburger, als Gegner der Regensberger, konnten aber schon
1261 mit einer List das entstehende Städtchen erobern und zerstören. Da Zürich und
die Habsburger diese Konkurrenz nicht dulden konnte, lockten sie die Bewohner des
Städtchens mit gut beladenen Schiffen aus ihrer Siedelung heraus auf die Limmat,
drangen selber ins Städtchen ein und zündeten es an.
Eine lustige Darstellung aus dem Jahr 1715 schildert den ganzen
Vorgang . Man sieht die Schiffe heranfahren, auf dem gleichen Bild, wie sie weiter
unten neben Glanzenberg überfallen werden, wie die Habsburger ins Städtchen
eindringen , und sogleich auf der Nordseite das Stadttor öffnen , so dass die
zürcherischen Truppen mühelos in die verhasste Siedlung eindringen und sie
anzünden können. Auf dem gleichen Bild sieht man bereits den gewaltig in die Höhe
fsteigenden Rauch.

Der Gesundheits-Spezialist Alfred Vogel (1902 - 1996) unternahm alles,
um den Menschen zu zeigen, wie sie mit möglichst naturbelassener Ernährung und
ausreichender Bewegung eine bessere Lebensqualität erlangen können.
Von Natur aus sind wir eigentlich eher träge, d.h. "faul". Uns ist ein
Energiesparmodus angeboren. Bahn, Auto, Lift und kurze Wege in der Wohnung und
im Berufsalltag, sowie Erledigung von Geschäften und Verabredungen per Mausklick
und Mail verführen uns. ln früheren , techniklosen Zeiten war der Mensch täglich acht
bis zwölf Stunden auf den Beinen, heute kaum noch eine Stunde. Sogar die Kinder
und die Jugendlichen bewegen sich nicht mehr genug, Fernseher und Computer
tragen dazu bei, so dass heute viele Kinder schon "übergewichtig" sind.
Das Max-Pianck-lnstitut für demokratische Forschung in Rostock
und das deutsche Zentrum für Altersforschung in Heidelberg fanden heraus,
dass Menschen, die während ihres ganzen Lebens geistig aktiv bleiben, länger leben
als geistig träge Leute. Wissensdurst, Aufgeschlossenheit für Neues und
Beschäftigung mit neuem Wissen sind wichtige Voraussetzungen für ein langes
Leben .
Es können drei Bewegungstypen unterschieden werden: 1. Der praktische
Sporttyp, 2. Der gesellige Sporttyp und 3. Der autonome Sporttyp.
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1. Der praktische Sporttyp ist ausgeglichen, legt Wert auf gesunde
Ernährung, Konstanz und Stabilität. Er betreibt unkomplizierte Sportarten wie z.B.
Nordic Walking, (Aqua-)Jogging, Radfahren oder Schwimmen.
2. Der gesellige Sporttyp ist ein Genussmensch . Die sportliche Leistung
steht für ihn nicht an erster Stelle. Er sucht beim Sport vor allem Spass und
Geselligkeit, betreibt daher vorwiegend Sportarten wie Volleyball, Fussball, Tennis
oder Golf.
3. Der autonome Sporttyp ist aktiv, voll leistungsorientiert und geht beim
Sport an seine Grenzen. Er betreibt z.B. Squash, Marathonlauf, Windsurfen ,
Snowboarden oder Klettern.
Die richtige Bewegungsform gibt es für jeden. Wandern , Schwimmen ,
und machen auch einem
Tanzen und Radfahren z.B. sind wohltuend
Bewegungsmuffel Freude. Sporttermine sollten gut in den Alltag passen und keine
weiten Anfahrtswege erfordern.
Man denke an die "schlanke Linie", also Laufen, Rudern (Kanufahren),
Skifahren . Solche Sportarten verbrauchen jede Menge Kalorien und kräftigen die
Muskeln. Die überflüssigen Pfunde verschwinden, die Verdauung funktioniert besser,
die Gelenke werden entlaste und der zu hohe Blutdruck sinkt. Man fühlt sich munter
und vital.

Ich habe fünf Enkelkinder und seit gestern, 7. Mai 2011 , sind nun vier
davon glücklich verheiratet. Das Hochzeitsfest von Brigitte und Enkel Joel fand im
Forsthaus Ringgenberg, hoch über dem Brienzersee statt. Da dieses Lokal nur zu
Fuss oder mit dem Auto erreichbar ist, nahmen mich Sohn Ueli unb Brigitte von Meilen
im Auto mit.
Unsere lange Reise führte auf der Autobahn über Bern, Thun, und
Interlaken zum Festort und dauerte gut zwei Stunden. Wir wurden von etwa fünfzig
Personen freundlich begrüsst. Bei dieser Gelegenheit sah ich zum ersten Mal meinen
Urenkel Jonas, ein zartes aber sehr muneres Büblein, das Söhnchen von Laurence
und Joachim Klenk. "Jochi" ist wie Adrian ein Bruder des Bräutigams.
Adrian hatte ausser seiner Frau Brigitte auch seine beiden Kinder (meine
Urenkel) Aline und Lenni bei sich. Wir haben also in unserer Familie drei Frauen
namens Brigitte.
Beim reichhaltigen Selbstbedienungs-Nachtessen sass ich bei Regula
und Roger Gut, dem Architekten. Regula ist die Schwester Mirjams. Auch mein Sohn
Karl mit Schwiegertochter Mirjam sass ganz in meiner Nähe. Die Sitzplätze waren mit
hübschen flachen Steinen zugewiesen worden.
Nach dieser Mahlzeit wollte ich mich in Uelis Auto erwas ausruhen, doch,
kaum war ich eigeschlafen, so kaman auch schon Brigitte und Ueli, die noch bei
Tageslicht heimfahren wollten, was auch mir recht war. Um 21 Uhr war ich zu Hause
und im Bett.
Am folgenden Tag, am Sonntag-Nachmittag, 8. Mai 2011 , telefonierte mir
Schwiegertochter Mirjam und meinte es sei jammerschade, dass wir das Fest so früh
verliessen, es sei noch sehr schön gesungen und Klavier gespielt worden.
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Ausserdem hätten Joels und der Braut Berufskolleginnen und Kollegen
von der Seepolizei noch viel Interessantes erzählt, und ein Traum von einem
Hochzeits-Dessert habe alle überrascht .
Kaum war Mirjams Telefon-Auskunft beendet, läutete mir Ueli an, so dass
ich ihm brühwarm erzählen konnte, was ich soeben von Mirjam erfahren hatte.
Alle meine Nachkommen am 15. 5.2011 in der Übersicht:
3 Enkel & 2 Enkelinnen:
2 Urenkel & 1 Urenkelin
2 Söhne:
Joachim
Jonas
Karl, geb. 1943
mit Laurence
mit Mirjam
Adrian
Aline Zora
mit Brigitte 2
Lenni Benz
Joel
mit Brigitte 3

Ueli, geb. 1946
mit Brigitte 1

Daniela
mit Markus
Barbara verheiratet
mit Martin Büchler.

Daniela und Markus werden am 11 .Juni 2011 heiraten.

Soeben kommt mir eine Broschüre in die Hand, die "Im Gedenken an
Eduard Stäuble-Bossart (12. Februar 1924 - 25. März 2009)" herausgegeben
wurde. ln die Broschüre hineingelegt sind viele mehrspaltige Artikel Stäubles, die ich
seit etwa 1991 sammelte, und die im Limmattaler Tagblatt unter den Titeln "Durch
meine Brille" und "Notiert und glossiert" erschienen waren.
Herrn Stäuble und und seinen Freund Jeckle traf ich jeweils in Zürich bei
den alljährlich stattfindenden Preisverleihungen der "Stiftung für abendländische
Ethik und Kultur", deren Präsident Stäuble eine zeitlang war.
Der erste Beitrag in der oben erwähnten Broschüre ist Stäubles "Brief an
den lieben Gott", von dem er wünschte, dass er an seiner Abdankungsfeier
verlesen werde. ln diesem Brief bekennt Stäuble , er habe zeitlebens angestrengt
darüber nachgedacht, ob es Gott gibt oder nicht. Eine eindeutige Antwort habe er nie
gefunden. "Es gab schwere Augenblicke des Zweifels und tröstliche Augenblicke des
Glaubens." Oft habe er ehrlich gewünscht, dass es Gott gibt, und zwar besonders, um
jemandem für sein relativ glückliches Leben danken zu können.
"Wo könntest Du sein, wenn es Dich gibt? lrgendwo ausserhalb des
Weltalls? Das hiesse, dass das Weltall endlich und begrenzt ist und Du ausserhalb
von ihm. Aber das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass es diese Schöpfung gibt, und
also müsste es wohl auch einen Schöpfer geben, eine schöpferische Macht und Kraft,
die das alles geschaffen hat. Wo ist dieser Schöpfer heute? Ausserhalb des Kosmos
kann er nicht sein, wenn es kein ausserhalb gibt."
So philosophiert Stäuble in seinem Brief noch lange weiter, bis er
schliesslich schreibt: "Der Schöpfer und die Schöpfung sind vermutlich eins.
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Und als Teil der Schöpfung sind auch wir eine Ausformung des
Schöpfers. Er ist in uns und wir sind in ihm. Als Inbild des Schöpfers empfängt der
Mensch seine Würde, die unantastbar und unverletzbar ist und bleiben muss. Was wir
dem Menschen Böses antun, tun wir Gott an. Und darum ist die Verletzung der
Menschenwürde die grösste Sünde, die ein Mensch begehen kann. "
Schon im Konfirmandenunterricht wälzte ich offenbar ähnliche Gedanken
wie Eduard Stäuble. Pfarrer Oskar Frei teilte mir nämlich zum Gedenken an die
Konfirmation in der Kirche von Meilen am 24. März 1929 diesen Spruch zu: "Gott ist
nicht ferne von einem Jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir."
Ap.G. 17.28.
Begreiflicher Weise fragt sich Stäuble in seinem "Brief an den lieben Gott"
auch noch: "Wo sind die Milliarden verstorbener Menschen? Im Himmel oder - wenn
es sie gäbe - in der Hölle? Sie sind alle verwest und vermodert oder zu Asche
verbrannt. Und wo sind ihre Seelen, ihr Geist? Sind sie mit dem Leib für immer
untergegangen? Was hätte dieses Leben dann für einen Sinn?"
Anschliessend an Stäubles "Brief an den lieben Gott" folgt in der
Broschüre sein Aufsatz "Unser Dasein ist kurz wie ein Tag", geschrieben fürs
"Badener Tagblatt" mit der Beilage "BT am Samstag" vom 2. November 1996.
"Ich liebe den Herbst, weil er den Grundklang unseres Daseins dichtete ,
wie keine andere Zeit". Max Frisch schrieb dies 1940 in seinen "Blättern aus dem
Brotsack." So müsste man sein ganzes Dasein erleben können, als ein grosses ,
einziges und dauerndes Abschiednehmen ... wandern und nicht verweilen, von
Stadt zu Stadt, von Ziel zu Ziel, von Mensch zu Mensch, immerfort wandern und weiter
gehen, auch da, wo man lebt und gerne bliebe, auch da, wo das Herz bricht, wenn
man weitergeht... ganz und gar die Gegenwart empfinden als ein immer
Vergängliches... alles nur erobern , um es zu verlieren, und immer weiter gehen,
von Abschied zu Abschied.
Der Herbst ist die eigentliche Jahreszeit Max Frischs in allen seinen
Werken, in der Erzählung "Bin" ebenso wie im Roman "Stiller". Ein Herbstbild
schliesst den Roman "Mein Name sei Gantenbein", und herbstlich melancholische
Stille beendet auch seine turbulente Komödie "Don Juan oder die Liebe zur
Geometrie." Und Stäuble philosophiert noch ganze drei Buchseiten lang weiter über
Abschied, Entsagung, Vergänglichkeit, Leiden, Schicksalsschläge und Tod.
Dann folgt in der Broschüre der Nachruf, verfasst von Pirmin Meier
und erschienen in der NZZ vom 30. März 2009. Dieser Nachruf trägt die Überschrift:
Bildungsbürger und Fernseh-Kulturchef, und wir erfahren , dass der St. Galler
Publizist Eduard Stäuble nach einer Herzoperation im Alter von 85 Jahren ganz
unerwartet verstarb, hatte er doch in der gleichen Woche noch in der "Schweizerzeit"
eine Kolumne veröffentlicht.
Stäuble, der Bildungsbürger, hatte bei Emil Staige r eine glänzende
Dissertation über Albrecht von Haller verfasst. Seinen ersten Artikel veröffentlichte er
1941 in der damals von Johann Baptist Rusch herausgegebenen Einmannzeitung
"Der Republikaner". Nach Rusch waren dann "Tat"-Chefredaktor Erwin Eaekle und
Max Frisch Stäubles Leitsterne. Er verfasste ausser zahlreichen Zeitungsartikeln rund
zwanzig Bücher und war von 1964 bis 1985 Leiter der Abteilung Kultur des
Schweizerischen Fernsehens.
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Der Präsident des Stiftungsrats der "Stiftung für Abendländische Ethik und
Kultur", Robert Nef, würdigt Stäuble auf acht weiteren Seiten der Broschüre. Dann
folgen Woldemar Muischnecks Rede vom 4. Juli 2009 zum Andenkrn an Eduard
Stäuble und Ulrich Schlüers Nachruf in der "Schweiterzeit" vom 11. Apri l 2009.
Dieter Jenny, der Präsident des Kuratoriums der "Stiftung für
Abendländische Ethik und Kultur" (STAB) formuliert anschliessend seinen Dank an
Eduard Stäuble.
Leben und Lebenswerk:
12.2.1924 geboren in St.Gallen. 1939-1943: Seminar Rorschach.
1943 - 1945 Primarlehrer an verschiedenen Orten des Kantons St.Gallen .
Herbst 1945:Uni Zürich: Germanistik, Volkskunde, Journalistik, etc.
Sept. 1951: Dissertation "Aibrecht von Haller, Ursprung des Übels, etc."
9. Februar 1952: Dr. phil. 1948-1958: Mitarbeit bei Radio Zürich.
1951 -1954: Journalistische Lehrjahre bei Rusch ("Schweiz. Republika-nische Blätter") . 1953 -1959: Redaktor der Schweiz. Bücherzeitung
"Domino" des Buchhändler- und Verlegervereins.
1954 - 1958: Herausgeber und Redaktor der "Schweiz. Republikanischen
Blätter". August 1958 bis März 1965: Redaktor der Hauszeitung "Wir und
unser Werk" der AG Brown, Boveri & Cie, in Baden. 1959 Leitung der
Martinsberg-Veranstaltungen der Firma: Vorträge, Konzerte, Filme,
Theater etc. für die Belegschaft. August 1963 Ernennung zum Pressechef
der Firma BBC. 1962 -1966: Redaktor des "Theater-Kuriers" Baden.
1965 - 1986: Leiter "Kultur und Wissenschaft" beim Fernsehen, später
mit Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Religion, Gesellschaft, Musik, etc.
1986 - 1996: Kolumnist und freier Mitarbeiter beim "Badener Tagblatt".
Ab März 1986 freier Publizist in Gunten BE und St. Gallen.
23. März 2009: Überraschender Tod nach einer Herzoperation in Zürich.
Auszeichnungen und Mitgliedschaften:
1950: Hörspielpreis von Radio Zürich. 1956: Literaturpreis der Stadt
St. Gallen. 1958: Ostschweizerischer Radiopreis.
1955 - 2004: Mitglied des Preisgerichts für den Bodensee-Literaturpreis
Acht Preisverleihungs-Ansprachen von Stäuble.
1980 -2001: Mitglied des Kuratoriums des Mezart-Preises lnnsbruck, das
ist ein Preis der Goethe-Stiftung Basel.
1991 -2001 : Mitglied des Kuratoriums des Jacob Burckhardt-Preises der
Universität Basel. Das ist ebenfalls ein Preis der Goethe-Stiftung Basel.
1994- 2002: Präsident der Stiftung für Abe ndländische Besinnung, STAB,
und anschliessend Mitglied des Kuratoriums bis 2009.
25. Juni 1982: Verleihung des Berufstitels "Professor" durch den
Österreichischen Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger.
Anschliessend werden 81 Publikationen, 14 Filme und Fersehsendungen ,
sowie 8 Radio-Arbeiten Stäubles aufgezählt.
Bei den von mir gesammelten "Jaeckle"- und "Stäuble"- Aufsätzen , die
1991 im "Limmattaler Tagblatt" erschienen , befinden sich auch der "Pontius Pilatus"und der "Jörg von Uthmann"- Beitrag, die ich beide hier noch einmal beifüge.
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T rsehler des Namens Jesus mrt ahnlr- lrch. Sre tanze namlrch _recht ·schlecht, vor uns liegt; die wegweisende Botschaft
=sitzc r hätten das Kqnvolut verheim- .
chen Ansprüchen auftrete. An Po.mponi- und ihre Deine brächten ihr nich ts ein. der Evangelien keineswegs til gen. Nu r
us schre.ibt er weiter, es seien auch ande-.. Herodcs, das allerdings sei wahr,·mache · wird ·mim auf sehr lange Sicht das cltrist- ·
:ht, weil die Dokumentation der Evan~ · :_
Iienoffenbarung sehrofT widerspreche. . .
re Prediger, den Gcriichten zu folge, nach ihr als geiler Kerl schöne Augen.· Sie . liehe Dekenntnis um viele Thcolot;is111 cn
an habe es allerdings ·ni cht mit den
drei T.1gen vom Tode auferstanden, un d heirate aber ihren Onkel Philipp, der sie . und ihre Dogmen kUrzen miissc n. Zu- ·
riginalcn, sondern mit Abschriften des . . .. .
.
sie herrsch ten nun angeblich über den schon seines ·Alters wegen ungeschoren rUck bleibt das ·Gebot der dcrn ii tigc n
.
.
.
.
. . Menschlichkeit und der Liebe. nns ist
:bcnten oder achten Jahrhunderts zu · sehen ·~ Staates ausdriicklich an-erkannt ga nzen Erdball. Man miissc iiber solchen · lasse.
n, Der überwiegende Teil der S;~m·m- habe. Er habe sich in Damaskus zuriick- ·. Aberglauben hinweggehn, meint Pilatus · Auch der iibrige Kontext' ist beleh- · ·angcsichfs der Tatsache,' dass d ie bibling biete Privatschreiben. Die Briefe · gezogen-ruhig verhalten !Jnd sei gegen beschwichtigend. Übcmatiirliche Gaben . rend; So · etwa das -Zeugnis _von den sehen Wortzeugnisse alle vergleichbaren .
ien keineswegs in elegantem Latein das Jahresende 34 dort -gestorben. · : . seien das tägliche Brot der Strasse. Ge- 'Kahlschlägen arn Rande des Toten Mee- :der ·Weltliteratur ·strahlend iibcrragcn, -.
schrieben. Der Herausgeber, · dessen
Pontius Pi Iatus wird als grausam und 11ihrlic1ter sei allerdings, dass sicl1 die res, von der Ausstattung der öffentlichen' . sehr.:viel! . · .··. . . :
..
.
aubwiirdigkeit durch einen reie!ten bestechlich bezeichnet; er erscheint in · Juden allein im Besitz. der Wahrheit La trin en. Etliche Stellen bestiitigen Bi- . Auf solchen Wegen wird Gott l'orerst :
>m mentar gestüt zt wird, will die Publi- -seihen Texten aber. duldsam· und niich- w~ilinten. Wie wenig Gewicht. die neue belzitate. So etwa jene, die jene Teufels- _· tätige Demut, die Sohnschaft 'gliihcn dcr.
tion !rotz ihrer bestürzenden Frevel- lernen Urteils. : Seit ·seinem Mainzer Dotschnft habe, ergebe sich daraus, dass .inrstreibu.ngeri, die Jesus an Maria Mag-:..· Zeugniswille, der ·Paraklet lebe ndiger '
ftigkcit der p~rsö nlich· verantworteten Kommando rheumatisch gequHit, habe die rituellen Mahlzei ten aus den Eleusi- ,dalena vor:nehmen· musste, betreffen. _ . Geist, die Endzeit'zugcstiindige'J-kraus- ..
ugnispflicht nicht vorenthalten. Doch . er doch bei seinem östlichen Amtsantritt nien stammten und der Name Heiland · Auch das biblische Zugesliindnis · d~r. · fordenrng 1 das Reich wahrhafte We rkhel er den iiberraschenden Fund ähnli- .von :erne-uernder Willenskraft gewirkt. . von Äsculap iibernqmmcn worden sei. Verdiichtigungen, dass Jesus dem Wein·· n:'itschaft, die-Sünde Heilsbmch und der ·
:n Sknrpcln; wie _sie seine Vorfahren . _-Er soll - so will .es· die legende des · · Zudem greife auch der iranische Mi- · allzu beflissen zuspreche, wird bestärkt._ · Glaube. Liebcstat: Christus bezeugt - sei
;ten, cntziehn. Er ist -bereit, für die -vierten Jahrhunderts- iiber den grosscn thraskult epidemisch um ·sich. So seien Destiirk~ auch die. Weigerung des Herrn, . er dieser oder jener.:.. den Geistesweg de r ··
lgen seiner Kühnheit einzustehen.
Umschlagplatz von Massilia lind den der Religionsvermischungen kein Ende. Lazarus ins Leben zuriickzurufen, die :: Erd e. Er ist vor.den Men-schen Predige r ,
. ·Rhoneweg an den Vicrwaldstättcrsee ge~ ·: Ins G~wiclü falle iiberdies noch, dass der ·uns Lukas iiberliefert. Der Esel ritt, die· , des Menschen ·, >.' ·· : : .
. ..
.·· kommen sein. ·
.-.
· .·
.. · ' ·:. Wunderdoktor ous Gaiil1ia, greife er·die . ·Tcmpelreinigung, dit< Stein_i_gung des Ste~ ·: .. Mari tät e ·:g~rt d~riu1,' .d~ss. ((Christ;ts~ ~i
.eh dem Zeugnis 'von ~ontiu s Pilatus :. --: In den Briefen des i>ilatus spielt Jesus sklav ischen Verbote d~r Juden an, des phanus werden erh~rter. ··uberdics wer-.;- _b1idm:.von 'Rudolf'Paninvitz zu lesen. Es -~:
re Christus 'ein Tischlerssohn von· un- , :·Cine ··beiHiufige· Rolle.':.E r ·erscheint als .. öftern recht habe. ·
·den . einig·e ··nibelworte ·\vörtlich · ·onge- .-·:.·ist ·vier.:Jahre··nacfr dem Tod des V.::rras-·"f
elleher Vaterschaft. Vater sei ein römi~ -:- ~\venig· .belasteter messianischer Fiihrei' ·" ·· · .. : .
· · .· · · ..:-__ .
·
· fiihrt. Auch äass Pilatus·von den <'<repu:: / se.rs 19'73'unter deinTit~I'«De·r Gort der~:~
tcr Bogenschütze ·ge\yesen ·und Jesus·);·der,.sich : der . unatifgesehrecktcn - Griad~- ·.· :· . :. . . ·.. ;_ : : ...· '·
blikanisclien Zustiinden im Jenseits»:we-·;:d Lebcndtni( :in ~ Nii~berg :als.i.schönster .;~
bst habe mit ' der ·recht: flagwürdige'n'·.:,: des~- Römers erfreuen durftc;,so ·dass .im <:-: Auch : einzelne.~ Geschehnisse und , ihre ,· nig hielt, leuchtet eih.~., :~;~r<:: i.' ii;·, r::·;;::-~:.._. ;.(,::·;::Naclilass e·rschien'enf"•·•~·;;h_.,_,(i-. . ·· ''1': \·'··'- d
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Das Jörg von Uthma nn-Prob le m
Als ich Professor Eduard Stäubles Buch "Die Tragik Gottes" (Ein fiktives Gespräch
über die Unvollkommenheit der Welt) gelesen hatte, fragte ich ihn, was er vom
Bri ef wec hsel d es Ponti u s Pilatu s hahe, dem ich kurz vorher in Professor Jeckles
Tagebüchern begegnet war.
Stäuble berichtete mir umgehend, auch sein Freund Jeckle sei, wie viele andere,
auf den lustigen, völlig frei von Uthmann erfundenen, geistreichen und pseudowissenschaftlichen Briefwechsel des Pontius Pilatus hereingefallen.
Dieser J örg von Uthma nn erfand eine absolut logische Erklärung der
rätselhaften Geburt, des Erlösertods und der Auferstehung Jesu Christi. Er schreibt kühn
und unabhängig von all~r Überlieferung, der Vater von Jesus sei ein römi scher
Bogenschütze gewesen. Josef, als Inhaber einer gutgehenden Sch reinerei, konnte sich
aber einen Skandal aus geschäftlichen Gründen nicht leisten, hielt also "trotz allem" treu
zu seiner Ehetrau Maria.
ln jener Zeit waren die Ländereien des nahen Ostens von den Römern~ militärisch
besetzt, und Pilatu s hatte sich aus gesundheitlichen· Gründen als römischer Statthalter
nach Palästina versetzen Iassart Uthmann erklärt, dieser Pilatus habe sich vo rher als
römischer Verwalter im kalten und regnerischen Köln das schmerzende Rheuma geholt,
sei durch die Schweiz nach Marselle gereist und habe sich schliesslich von dort nach
Jerusalem versetzen lassen.
ln den erfundenen Briefen schreibt nun Pilatus einem Freund, er müsse sich hier im
Morgenland laufend mit den vielen "Wanderpredigern" · und " Terroristen" befassen,
die sich stets gegen die Besetzung des Landes durch die Römer auflehnen und das Volk
gegen die Besatzungsmacht aufhetzen . Diese Volksv.erhetzer müsse er immer wieder
bestrafen, die schlimmsten sogar hinrichten lassen.
Einen dieser Wan derpre d i ger, Jesus Ch rist u s , habe er aber richtig lieb
gewonnen, weil er dem Volk lauter vernünftige, menschenfreundliche und zum Frieden
führende Verhaltensweisen predige, und vor allem auch, weil er die römi sc h e
Ste uer hoheit anerkenne, sagte er doch: "Gebt dem Kaise r, was des Kaisers und Gott,
was Gottes ist".
Als nun eines Tag es · gros se Unruhen ausbrachen, viel Volk sich
zusammenrottete, gegen Jesus Christus demonstrierte und trotz starkem Unwetter und
mehreren Erdbeben lauthals immer wieder "kreuziget ihn" rief, da habe er Jesus
heimlich nach Damaskus entkommen lassen, wo er sich zum Glück noch drei Jahre, d.h.
bis i u seinem Tod, ruhig verhielt. Drei Aufwiegler seien aber gleichzeiti g ans Kreuz
genagelt worden, und alles Volk habe geglaubt, einer davon sei Jesus Christus.
Allerlei "Geheimnisvolles" und " Wunde r bares ", das in diesem Zusammenhang
noch · erzählt wird, kann Uthmann nun ganz logisch erklären. Da er. nicht hineingelegt
wurde, war er am folgenden Tag nicht in dem für ihn vorgesehenen 'Grab, und mehrmals
trafen ihn nach seiner "Kreuzigun~:i'' einige der Anhänger noch einmal an .
Jesus Christus wurde von Afl...fang an von seinen Gefolgsleuten sehr verehrt. Sie
erkar:mten seine Friedfertigkeit und seine in jeder Beziehung vorbildliche
E i nstellung ·z u Freunden und Feinden in allen Situationen und Lebenslagen . Schon
immer und durch alle Jahrhunderte hindurch wurde die Bedeutung solcher Vorbilder mit
erfundenen Legenden und Wunder~u mrankt (z.B. Cristuslegenden von Selma Lagerlöf).

So betrachtet stören die vielen in den Evangelien erzäh lten · Wu n dertaten , d ie
sich um. das Leben des verehrten Jesus Christus ranken , auch den heutigen, modern
denkenden Menschen nicht weiter. Sie unterstreichen auf ihre Weise die Richtigkeit der
moralischen, ethischen und religiösen Grundsätze des Ch ristentums.
.
Mich aber · be schäftigte wochenlang dieser "Uthmann". Doch ach, in meinem
vierundzwan zig Bände umfassenden Li t er at urlexi ko n des Ki ndle rv erl ags ist rein
nichts zu finden. Auch in keinem der beiden grossen Lexika des Ortsmuseums und in
denen der Sekundarschule lässt sich der Name Uthmann nicht finden. Ich erkun digte
mich daher schliesslich direkt bei Professor Stäuble in St. Gallen.
Er schrieb mir am 22. Januar 2003 : "Der A uto r J örg v on Uth m an n wurde 1936
in Düsseldorf geboren. Er war zwanzig Jahre lang im diplomatischen Dienst der
Bundes- republik Deutschland in Tel Aviv, Saigon, New York und zuletzt Kulturattache in
Paris. 1985 wurde er Korrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in New York.
Neben seiner journalistischen Tätigkeit fand er Zeit, zehn Bücher zu sch reiben. Zum
Beispiel "Es steht ein Wirtshaus an der Lahn - ein Deutschlandführer für Neugie ri ge"
(1979), "Paris für Fortgeschrittene" (1981 ), ,,Die Diplomaten" (1985) und ,,Volk ohne
Eigenschaften - Amerika und seine Widersprüche" (1989). 199 1 erlaubte er sich den
Spass, einen Briefwechsel von Pontius Pilatus mit verschiedensten Leuten seiner Zeit zu
erfinden. Uthmann hat das so geschickt und gekonnt gemacht, so pseudogelehrt und
geistreich, dass viele Leute darauf hereigefallen sind ."
Da ich anderswo rein nichts über diesen Uthmann finden konnte, dachte ich eines
Tages: Vielleicht hat Professor Stäuble sich auch "einen Spass erlaubt" und seinerseits
diesen Autor Uthmann erfunden. Als 20.02 niemand den geheimnisvoll en Komp:nisten
Domenico Cortopassi kannte, half mir die Radiosendung "Was Sie schon immer wissen
wollten", werktags immer um 11 Uhr 45. Doch vorher meldete ich mich in der
Buchh an d lung Li m matta l. Das hilfsbereite Personal schaute freundlicherweise im
elektronischen A utorenverzeichnis nach und verkündete hocherfreut: " .... doch, de n
gibts .. .. " u·nd druckte mir folgende Liste aus:
Uthmann Jörg von: Attentat. .. ....... ..... ........ ............ .... .. ... .. ..................... .... Geb . .CHF ... 7.40
Uthmann Jörg von: Bildung für alle Lebenslagen .. ... .. ............. .. .. ..... .. Geb .. .CHF .3 1.80
Uhtmann Jörg von: Bildung für alle Lebenslagen ... .-...................... .. .. ... Kt.. .. .CHF. 14.80
Uthmann Jörg von: Deutschland, wie es keiner kennt. .... .......... .... ... ... Kt ..... CHF. 18.60
Uthmann Jörg von : New York für Fortgesch rittene .... ... .... .. ............... .. Geb CH F. 34.90
Uthmann Jörg von: Herlacher Friedrich W .; USA- Die Ostküste .. .... Geb C HF . 52 .20
Die Bücher, die in dieser Liste fehlen, sind wahrscheinlich vergriffen .
IJ
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Am Samstagabend, 14. Mai 2011, wurde im schweizerischen Fernsehen
"Geld und Geist oder die Versöhnung" nach dem Roman in zwei Teilen von
Jeremias Gottheit (= Albert Bitzius, 1797 - 1854) gesendet. Dieser 1964 entstandene
Heimatfilm von Franz Schnyder ist eine grobe und schwerfällige Geschichte, in der ein
Bauer seine Mündelgelder verspekuliert und ein anderer mit Geld und andern Werten
eine Liebesheirat zu hintertreiben versucht, was ihm aber nicht gelingt.
Man ist versucht, diesen Film, in dem Margrit Winter Mutter Änneli spielt,
mit Gotthelfs Urtext zu vergleichen. Und man erkennt schon im allerersten Abschnitt
von Gotthelfs Text, dass dieser tausendmal wertvoller ist als der grobe Film.
Dieser Anfang des Buchs lautet: "Das wahre Glück des Menschen ist eine
zarte Blume; tausenderlei Ungeziefer umschwirrt sie, ein unreiner Hauch tötet sie.
Zum Gärtner ist ihr der Mensch gesetzt, sein Lohn ist Seligkeit, aber wie wenige
verstehen ihre Kunst, wie viele setzen mit eigener Hand in der Blume innersten Kranz
der Blume giftigsten Feind; wie viele sehen sorglos zu, wie das Ungeziefer sich
ansetzt, haben ihre Lust daran, wie dasselbe nagt und frisst, die Blume erblasst! Wohl
dem, welchem zu rechte r Zeit das Auge aufgeht, welcher mit rascher Hand die Blume
wahret, den Feind tötet; er wahret seines Herzens Frieden, er gewinnt seiner Seele
Heil, und beide hängen zusammen wie Leib und Seele, wie Diesseits und Jenseits."
Zum Inhalt: Der stattliche Liebiswyler Bauernhof gehört einer fleissigen ,
ehrbaren, im Geiste des Herrn lebenden Familie, bestehend aus Mutter Änneli, Vater
Christen, Tochter Annelisi und den beiden Söhnen Christeli und Resli. Nach alter
Berner Sitte wird Resli, der jüngste Sohn, einst den Hof übernehmen.
ln der tiefen Verstimmung, nach des Bauern grossem Geldverlust, findet
schliesslich Mutter Änneli die erlösenden Worte, und der erste Teil des Romans
schliesst mit dem friedvollen Pfingstfest der Familie.
Zu Beginn des zweiten Teils wird Resli als Feuerwehrmann zu einerm
Brand gerufen, wo er Anne-Mareili, der Tochter des Dorngrütbauern, begegnet. Die
beiden fassen eine geheime, zarte Zuneigung. Doch die Welt des geizigen und
tyrannischen Dorngrütbauern ist nur die des Geldes. Er versucht, im Ehevertrag für
sich und seine Tochter derart hohe materielle Vorteile herauszuschlagen, dass Resli
im Interesse seiner Familie auf eine Heirat verzichtet, und damit sich selbst und -Anne ·
Mareili beinahe das Herz bricht. Änneli, die Mutter, stellt aber auch hier wieder die
rechte, aus Gottes Liebe wachsende Ordnung wieder her. Nach aufopfernder
Armenpflege schwer erkrankt, bittet sie sterbend ihren Sohn Resli, seinem Herzen zu
folgen und segnet das junge Paar.
Was ich hier in siebzehn Zeilen zusammenfasste, beschreibt Gottheit
ausführlich auf 390 Buchseiten und mit unendlich vielen lesenswerten Einzelheiten .

"Jr Eydgnossen sind wunderbar leuth, wenn ir schon uneins
sind, so sind ir doch eins und vergässend der alten früntschafft nitt." Das
soll der Strassburger Bürgermeister J.J.Sturm nach der Beobachtung der Kappeier
Milchsuppe von 1529 gesagt haben .
Georg Kreis meint, das Bild vom einmütigen Rütlischwur passe schlecht
zur polarisierten Situation, in der sich die Schweiz zurzeit befindet. Auch das Bild von
der Kappeier Milchsuppe entspreche nicht der heutigen Situation.
"Eintracht trotz Zwietracht", Volksmehr und Ständemehr, all dies scheint
irgendwie typisch für die Schweiz zu sein.

Dietikon. Die Römer beherrschten bis etwa ins Jahr 200 alle Länder rund
ums Mittelmeer, bis hinauf nach England, und in Dietikon befand sich zur Verpflegung
der römischen Soldaten in Vindonissa der wahrscheinlich grösste römische Gutshof
nördlich der Alpen, bewohnt und bewirtschaftet von etwa 200 Personen.
Ein Teil von Dietikon wurde nach Berichten der Benediktinermönche um
1089 dem Kloster Zwiefalten geschenkt und zwar von den kinderlosen Grafen Kuno
und Luitold von Wülflingen bei Winterthur. Dieses Kloster befand sich an einem
kleinen Nebenfluss der Donau südlich von Stuttgart und Achalm. Es ist dies die erste
bekannte Erwähnung Dietikons.
Später gehörte Dietikon zum Kloster Wettingen, also zum Kanton Aargau,
der vom mächtigen Bern beherrscht wurde. Diese "Grossmacht Bern" gefiel
Napoleon gar nicht. Er brachte vielen Untertanengebieten "Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit", und klaute den Bernern ihre gut gefüllte Staatskasse. Alle bernischen
Untertanengebiete machte er zu selbständigen Kantonen. So wurde das Waadtland
mit einer Stimme gleich stark wie Bern, ebenso wurde das ehemalige Untertanenland
Aargau gestärkt, sogar in zwei selbständige Kantone unterteilt, in die Kantone Aarau
und Baden. Ausserdem schuf Napoleon, um Bern zu schwächen auch noch die
Kantone Säntis und Frauenfeld.
Ausserdem hatte er, von 1789 bis 1803, d.h. in der Helvetik, das BernerOberland zu einem selbständigen Kanton gemacht. Dieses Oberland war also ein
eigener Kanton, was wohl den Oberländern, nicht aber den Berner Patriziern gefiel.
Unter der Anführung von Schultheiss Niklaus Friedrich von Mülinen zusammen mit
dem Kunstschriftsteller Sigmund Wagner gelang es, das Oberland zurückzugewinnen.
Die Berner benützten im Jahr 1805 sehr geschickt das seit dem 13.
Jahrhundert von Zeit zu Zeit immer wieder gefeierte "Aiphirtenfest" von Unspunnen
bei lnterlaken , um es in ein "Verbrüderungsfest" umzugestalten . ln nur zwei Tagen
organisierten sie das berühmte für sie aber sehr teure Fest. Sie spendeten den
Schwingern, Steinstössern und andern Siegern bei den Spielen und Wettkämpfen
grosse Preise, z.B. Zuchtstiere, mit dem Erfolg, dass das Oberland bei Bern bleiben
wollte. Die Berner organisierten dieses Fest noch ein zweites Mal, dann hatten sie ihr
Ziel erreicht, das Oberland blieb bei Bern.
Erst 1905, 100 Jahre .nach dem-·ersten Verbrüderungsfest, erinnerte sich die
"Schweizerische Trachtenvereinigung" an Unspunnen. Seither wird das grosse Fest
alle 10 oder 12 Jahre durchgeführt, und die Organisation wurde schliesslich der
Gemeine Interlaken übertragen.
Dietikon gehörte also nacheinander mit Wettingen zu Bern, zum Kanton
Aarau und zum Kanton Baden. Napoleon wollte ausserdem den Kanton Zürich als
Gegengewicht zu Bern mit seinem Oberland noch möglichst stärken, indem er die
Kantonsgrenze von Zürich Altstetten über Schlieren und Dietikon hinunter ins
Limmattal verschob. So kam Dietikon um 1800 zum Kanton Zürich.
Napoleon übersah bei dieser Vergrösserung des Kantons Zürich, dass
Bergdietikon ganz diesseits des Hasenbergs liegt und gegen Dietikon und Zürich
orientiert ist. Er legte jedoch die Grenze so fest, dass auch heute noch Bergdietikon
dummerweise zu Bremgarten, d. h. zum Kanton Aargau gehört.
Die Russen hatten am 4. Juni 1799 in der 1. Schlacht bei Zürich die
französischen Truppen unter General Andre Massena (6.5.1758 - 4.4.1817) über die
Limmat zurückgeschlagen. Vom Städtchen Bramgarten aus organisierte Massena
noch im gleichen Jahr 1799 den Gegenangriff.

Er schickte wenige Soldaten am 25. September früh morgens nach Turgi
und andere ins Gebiet von Zürich Enge zu Scheinangriffen. Während sich die Russen
nun gegen Turgi und Enge orientierten, überquerte Massenas Hauptmacht bei
Dietikon möglichst geräuschlos die Limmat und eroberte anschliessend Zürich von
Höngg her in der 2.Schlacht bei Zürich wieder zurück. Das war jedoch eine
schlimme Zeit für Dietikons Bevölkerung. Die Dietiker mussten ihre Wagen und Pferde
Massenas Armee zur Verfügung stellen, und mit ihren Vorräten, mit Gemüse, mit ihren
Schweinen und Rindern die vielen Franzosen ernähren, so dass sie verarmten.
Im Jahr 1806 veranlasste Napoleon den Bau des Triumphbogens in
Paris, der seine Erfolge verherrlichen sollte. Erst 1836 war der Bogen fertig. Die
Wände dieses Bogens tragen die Namen erfolgreicher Generäle und der Orte, wo
Siege errungen wurden. Auch Dietikon ist auf halber Höhe erwähnt.
Als 1962 in Dietikon eine Genietruppe stationiert war, wurde beim Bau
eines Hauses an der Rütern-Holzmattstrasse zufällig ein sehr grosser Findling
ausgegraben. Der Kommandant der Truppe, liess diesen Stein von seinen Soldaten
als Gedenkstein an der Stelle der erfolgreichen französischen Limmatquerung beim
Schäflibach d.h. am richtigen Ort aber mit leicht falschem Datum aufstellen. Als dann
die SBB längs der Bahnlinie eine Schall-Schutz-Wand aufstellte, verlor der Stein
seine Beziehung zur Limmat und musste mit richtigem Datum versehen an leicht
falschem Standort direkt am Fluss neben dem Uferfussweg wieder aufgestellt werden.
Leider wurde er seither samt unserer Orientierungstafel mehrmals besprayt.
Im Sommer 1939, als während der Landesausstellung in Zürich schon ganz
deutlich der Zweite Weltkrieg auszubrechen drohte, da wurde der VTKZ als
Vertretung der Schweiz zu einem mehrtägigen Jugend-Verbrüderungstest nach
Stockholm delegiert. Mit der Schweizerfahne, zwischen zwei Ehrendamen und vor
lnge mit etwa 20 Personen, marschierte ich ins Stockholmer Stadion ein und der
König schaute zu. Mit flammenden Reden in allen möglichen Sprachen wurden die
Sing- und Tanzgruppen aufgefordert, Freundschaften über alle Landesgrenzen
hinweg zu schliessen und so den Krieg zu verhindern . Wir verstanden uns beim
Tanzen auf Strassen, Plätze und im Skansen bestens mit allen Nationen und in der
Schweiz ging die "Landi" weiter.
.
Hitler mit seinen Al'lhängern ·und die Rüstungsindustrie waren aber stärker
als der Idealismus der europäischen Jugend. Oberstdivisiomär Henri Guisan wurde
alsbald vom Bundesrat zum General gewählt, der sogleich Oberst Altred Raduner
(1885 -1969) beaftragte in seiner zuerst geplanten Verteidigungslinie WalenseeZürichsee-Limmattal die Schwachstelle Dietikon zu befestigen. Mit sehr vielen
Innerschweizern und mit den Edentaten, den zahnlosen Soldaten aus mehreren
Einheiten, die den Militärzahnarzt im Zentralschulhaus Dietikon besuchen mussten ,
errichtete Raduner in kürzester Zeit die oben mit Glasscherben versehenen Mauern
und die Bunker.
Wenn viele Leute langsam arbeiten, dann kommt die Arbeit trotzdem rasch
voran. Mir ihren kleinen Gewehr-Spiegelehen blitzten die Innerschweizer beim
gemütlichen Bau der Mauer in mein Schulzimmer herein und vor allem den
Schülerinnen in die Augen, so dass ich lautstark reklamieren musste. Nach dem Krieg
durfte das Militär für etwa 100 000 Fr. einen der Bunker mit zwei anschliessenden
Mauerstücken zur Erinnerung stehen lassen. Alles Übrige wurde gesprengt oder
versenkt. Mit dem erhaltenen Geld baute Dietikon das Fondli-Schwimmbad, das
Dietikon, 1.Mai 2011 , Karl Klenk.
allerdings dreimal so viel kostete.
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Statt, wie normalerweise jeden Samstag in meine Sauna zu gehen, blieb
ich am 21 . Mai 2011 , am Fernseher bei der ganz einmaligen Benissimo-Sendung
hängen. Auf den allerersten Anruf des "Oberschörris", Herrn Beni Thurnheers,
meldete sich am Telefon ein zwölfjähriges Mädchen, dessen Eltern ausgegangen
waren, und wählte in deren Vertretung die blaue Kugel.
Dann wurde der Fortgang der Sendung kurz unterbrochen, weil nach
gültigem Reglement die aus den vielen eingeschickten Swiss-Losen gezogenen
Gewinner mindestens vierzehn Jahre alt sein müssen. Geistesgegenwärtig schlug das
Mädchen vor, es hole zur Vertretung seiner Eltern eine erwachsene Person aus der
Nachbarschaft herbei.
Dies wurde gestattet. ln grosser Eile klopfte das intelligente Mädchen bei
drei verschiedenen benachbarten Familien an und brachte schliesslich eine
Nachbarin an ihr Telefon, was als Stellvertretung bewilligt wurde. Die mit der blauen
Kugel gewannende sehr teure Reise fü r mehrere Personen in die Antarktis wurde
nicht angenommen und statt dessen um die Million gespielt.
Der weitere Verlauf der Sendung wurde immer spannender, weil die
verschiedenen Gewinner entweder ihre Gewinne, ein Auto, ein Motorrad, eine Reise,
etc. annahmen oder mit dem silbernen oder dem goldenen Würfel viele tausend
Franken als Gewinn einheimsen konnten, und weil so keine einzige weitere Kugel auf
die Million wartete.
Am Schluss war also des Mädchens blaue Kugel die einzige, und es
bekam für seine Familie die Million. Beni Thurnheer hob gebührend hervor, so etwas
sei bei seinen vielen Benissimo-Sendungen noch gar nie passiert. Er lobte das
intelligente Mädchen und die vielen Zuschauer im Benissimo-Studio applaudierten
ganz gewaltig.
Man stelle sich die Heimkehr der Eltern vor, deren ursprüngliche Zweifel,
deren grosse Verwunderung und Freude. Hoffentlich verwenden sie ihre so
unerwartet gewonnene Million vernünftig und vor allem fü r die Aus- und Weiterbildung
ihrer intelligenten Tochter.
, .... ,. _
.
..
... - .. ....
Am Anfang der "Neunzigerjahre" scheiterten bei einer eidgenössischen
Abstimmung zwei Vorlagen am "Ständemehr". Anschliessend wurde in der Presse
begreiflicher Weise wieder einmal die "Abschaffung des Ständemehrs" und die
"Gründung eines Kantons Waldstätten" diskutiert.
Die Bodengestalt und die Kulturenvielfalt der Schweiz verlangen
regionale Selbständigkeit. Kurz: Föderalismus soll nicht in Frage gestellt werden.
Die naheliegendste Reform jedoch, die sogar in unserer Geschichte
vorgezeichnet ist, läge in der Zusammenfassung der Urkantone. Die helvetische
Verfassung, die sowohl fragwürdige als auch vorzügliche Ideen in unsere
Verfassungsgeschichte einbrachte, schlug einen Canton Waldstätten vor, und
zwar mit guten Gründen.
Ein Staat, der fähig ist, einen Kanton Jura abzutrennen , der fähig war,
über die Erhebung beider Basel zu Vollkantonen zu debattieren, sollte heute auch
fähig sein, eine gerechtere Regelung bezüglich der Mini-Kantone zu finden .
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Mani Matter (geboren im Spital von Herzogenbuchsee am 4. August
1936, verunglückt und gestorben am Freitagabend , 24. November 1972 auf der
Autobahn in der Nähe von Kilchberg, Zürich, beim Zusammenstoss mir einem
Lastwagen . Matter war auf dem Weg zu einem Vortrag in Rapperswil.
Er wird beinahe vierzig Jahre nach seinem all zu frühen Unfalltod mit einer
Ausstellung im Landesmuseum Zürich geehrt, obwohl seine Karriere als Berner
Troubadour wegen dieses Autounfalls nur gut sechs Jahre lang dauerte. ln sehr
kurzer Zeit also veränderte Mani Matter gründlich die "Schweizer Liedermacher- und
Mundartpoesie-Szene" zum Besseren . Bis heute sind seine scheinbar einfachen aber
wunderbar intelligenten Chansons beinahe allen Deutschschweizerinnen und
Deutschschweizern wohl vertraut, und sie werden von allen Liedermachern bis zu den
Mundartrockern als Vorbild verehrt.
Mit bürgerlichem Namen hiess unser Künstler Hanspeter Matter. Er war
Rechtskonsulent der Stadt Bern . Tagsüber führte er ein normales Beamtenleben. Nur
im Zusammenhang mit seinem in der Freizeit entstehenden dichterischen Werk
nannte er sich "Mani" Matter. Das war sein Namen als Pfadfinder.
Matters Vater war auch Fürsprecher, seine niederländische Mutter
Sekretärin, und in der Familie, zu der noch eine zwei Jahre ältere Schwester Manis
gehörte, wurde ausschliesslich französisch gesprochen. Mani verlebte seine Kindheit
in Bern, besuchte das Progymnasium Waisenhausplatz und anschliessend das
Gymnasium Kirchenfeld, wo er 1955 die Maturitätsprüfung bestand. Schon damals
gestaltete er sein erstes Chanson "De Rägewurm".
Nach dem Tod seiner Mutter erlitt Mani Matter zwei krampfartige
Störungen. Diese bewirkten, dass er als dienstuntauglich eingeschätzt wurde. Daher
konnte er nach der Matur direkt in die Uni Bern eintreten, wo er zuerst Germanistik,
dann Jurisprudenz studierte. Das Fürsprecherpatent erwarb er 1963, den
Doktortitel 1965, und zwar "summa cum laude".
Das Landesmuseum visualisiert einige seiner bekanntesten Lieder: mit
einem Eisenbahnabteil, einem Parkingmeter, einem Coiffeurstuhl und sogar mit einem
Wüstenzelt, das zu Mani Matters in Limerik-Form gehaltenen Ausflug in die tunesische
- · · . Oase EI Hartlei gehört. Dazu kommen viele Dokumente, Briefe, Text- und Notenblätter,· · · · ·
welche die Entstehung der genialen kleinen Kunstwerke des Juristen nachzeichnen.
Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Begleitbuch, in dem verschiedene
Experten das Leben und das Werk des "Troubadours der Troubadours" beleuchten
und das auch etwa 60 Abbildungen enthält. Auch Franz Hohler, der ein Freund
Matters war, kommt in diesem Buch zu Wort.
Vor 45 Jahren waren sowohl der Zytflogge-Verlag als auch die damaligen
Schallplattenverlage noch der Ansicht, Matters Berner Chansons seien eine ganz
lokale Angelegenheit, die ausserhalb Berns niemanden interessiere. Edith
Bussmann und Richard Stoller, damals verantwortlich für die "Unterhaltung Wort"
im Berner Radiostudio, Iiessen in der Sendung vom 27. Februar 1970 vor allem Mani
Matter selber mit Liedern und Erklärungen zu Wort kommen.
Er stellte sich und seine Troubadour-Kollegen vor, und weil einige seiner
Lieder aus einer früheren Radiosendung eingespielt wurden, entdeckt man heute
einige interessante Abweichungen gegenüber den von den Schallplattenaufnahmen
her vertrauten Liedversionen.
Ganz besonders hörenswert sind auch Tondokumente, die Bussmann und
Stoller bei Bern- und Mani-Matter-Kennern gesammelt haben.
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Eifrige Sammler von Mani-Matter-Texten waren Pfarrer und Dichter Kurt
Marti, Lehrer und Dichter Ernst Eggimann, Pfarrer und Politiker Klaus Schädelin,
der Verfasser von "Mein Name ist Eugen" und Publizist Guido Schmezer, der einst
als "Ueli der Schreiber" ein wichtiger Mitarbeiter im "Nebelspalter" war.
Am 26. Mai 2011 widmete auch das "Limmattaler Tagblatt" Mani Matter und
der Ausstellung im Landesmuseum beinahe eine ganze Seite. Es wird unter anderem
berichtet!, dass sich "gehfaule Leute" dank moderner Technik in den nächstbasten
Sessel setzen können, um sich von dort aus durch die Ausstellung zu tippen, denn
alles, was in den Räumen zu sehen, zu lesen und zu hören ist, kann auch via
Bildschirm abgerufen werden.
Mani Matter wohnte 1967/68 mit seiner Frau Joy und mit seinen drei
Kindern in Cambridge, wo er an der Universität beschäftigt war. Da er aber ab 1969
von der Stadt Bern als Rechtskonsulent angestellt wurde, kehrte er in die Schweiz
zurück und übernahm ausserdem ab 1970 an der Uni Bern einen Lehrauftrag für
Staats- und Verwaltungsrecht
Chansons von Mani Matter konnten erstmals 1960 am Radio gehört
werden. Ab 1967 trat unser Mundartdichter auch öffentlich auf, und zwar zuerst
zusammen mit den "Berner Troubadours", dann aber auch, von Emil Steinberger
gedrängt, allein im Luzerner Kleintheater. Gleichzeitig erschienen auch ein
Sammelband und eine Schallplatte mit Matters Dichtungen.
Die bekanntesten sind wahrscheinlich:
"1han en Uhr erfunde .... "
"Hemmige"
"Ir lsebahn"
"1 han es Zündhölzli azündt. ... "

Mit einem Brief vom 27. Oktober 1998 schickte mir Marili Gysel zwei ihrer
spannenden Mundartaufsätze. Diese waren am 17. Juli 1998 in der "Kiettgauer
Zeitung" und am 30. September 1998 in den "Schaffhauser Nachrichten" erschienen.
Im Brief betont sie, dass sie sicl:l sehr. .über die Tatsache freute, dass wir in
der "Laudinella-Volkstanzwoche" St. Moritz fleissig den von ihr erfundenen "MareiliWalzer" tanzten. Ausserdem berichtet sie, dass auch sie 1957, 1960 und 1966 mit der
Volkstanzgruppe Klettgau bei den Tanztreffen in der Arena von Vindonissa mit dabei
war.
ln der "Kiettgauer Zeitung" berichtet Marili Gysel ausführlich "Us dr
Altershaamet Wilchinge". Auftritte von Chören und Musikvereinen werden
anschaulich geschildert, sowie das Hochzeitsfest des Pflegers Marie.
Ihr Mundartaufsatz in den "Schaffhauser Nachrichten" trägt die Überschrift
"Gfätterlischuel". Während des Ersten Weltkriegs spielten mehr als achtzig Kinder
im Alter von zwei Jahren an vier Jahre lang bei schönem Wetter im unteren und im
oberen Garten unter mächtigen Bäumen, bei schlechtem Wetter im gleichen Raum, und
zwar von sieben Uhr morgens bis elf Uhr und nachmittags von ein bis vier Uhr.
"De Morge hät agfange mit em Lied "Goot isch dii Liibee, är liibt auch
mich ."" Jedes Kind musste auch ein Kissen mitbringen , weil im Kindergarten unter
strenger Aufsicht nicht nur gesungen und gespielt, sondern auch geschlafen wurde.
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Der obere Garten war grösser. ln ihm konnte man herumrennen und "Fangis"
spielen. Spielsachen gabs nur wenige. Um halb sechs Uhr abends kam Tante Marie mit
einem Becken voll Wasser und mit einem grossen braunen Schwamm, um jedem Kind das
Gesicht zu waschen. Das Schlusslied lautete an jedem Abend: "Bräit aus di Flügäl bäide, o
Jesu mäinee Freudee, und nimm däin Küchläin ain, will Satan mich verschlingen, so lass
dii Ängläin singen, diis Kind soll unverletzet säin." "Dä Vers hani zimli verschtande bis uf e
aanzigs Wort: "Küchläin". All Tag häpmes gsunge, aber di ganze vier Johr lang nie und
neene e Chüechli gsäh ... "
All dies und auch den Spaziergang am langen Seil erlebte auch ich. Frau Gysel
berichtet noch, dass im Winter gearbeitet wurde: Stoffstücke wurden verteilt und von den
Kinderfingern Faden um Faden auseinandergezupft Mit diesen Fäden wurden
"Gufechüssili" gefüllt. Die grossen Mädchen lernten sogar stricken und verfertigten
"Wäschblätz", die grossen Knaben schmückten Kartonschachteln, in denen die Mütter
Vaters gestärkte Sonntagskragen aufbewahrten.

Der "Tages-Anzeiger" befasst sich unter der Überschrift "Ortsbann über
Dietikon" mit dem von mir verfassten Dietiker Neujahrsblatt 1995. Tierseuche und
Grippevirus wüteten in der Nachkriegszeit von 1918 bis 1920. Am 8. Juli 1920 wurde die
Maul- und Klauenseuche in Dietikon entdeckt, und man behauptete damals,
Viehhändler hätten sie aus den Kantonen Freiburg und Bern eingeschleppt. Die Schulen ·
Dietikons wurden geschlossen , das Versammlungsverbot erlaubte auch keinen
Gottesdienst. Die Reformierten fügten sich, die Katholiken strömten aber nach wie vor zur
Messe. Das berichtet der reformierte Pfarrer Tanner, der von 1916 bis 1933 in Dietikon tätig
war. Strassen und Plätze wurden mit Desinfektionsmitteln bespritzt. Bei den
Haltestellen der damaligen Limmattai-Strassenbahn erwartete die Passagiere beim
Aussteigen ein mit Desinfektionsmitteln getränktes Sägemehlpolster. Alle Nebenwege zu
Nachbargemeinden waren gesperrt, und an den Hauptverbindungen musste jeder seine
Schuhe in eine milchige Flüssigkeit tauchen. Da man damals den Erreger der Maul-und
Klauenseuche noch nicht kannte, grassierte die Krankheit in Dietikon und raffte Dutzende
von Nutztieren dahin. Erst am 14. Januar 1921 war die Seuche wieder unter Kontrolle, und
der ang·emeine Stallbann konnte aufgehoben 'weraeri .
·
.....~.
·
Als die Tierseuche in Dietikon ausbrach, erkrankten im Dorf auch gegen 500
Menschen an einer schweren Grippe. Maskenbälle und andere FasnachtsVeranstaltungen waren untersagt. Pfarrer Tannerberichtet aber, die Fasnacht sei toller als
je zuvor gefeiert worden und habe trotz der Verordnungen volle vier Wochen lang
gedauert. Der Kantonspolizist, der zuerst dem Verbot Nachachtung verschaffen wollte,
wurde vor seiner Wohnung verprügelt.

Mens sana in corpore sano. "est" ut "sit" ?
Die Behauptung, dass sich in einem gesunden Körper stets auch ein
gesunder Geist befinde, ist natürlich falsch.
Der Wunsch, es sei in einem gesundem Körper auch ein gesunder Sinn, ist viel
eher richtig .
Der vollständige Satz aus den Satiren des römischen Dichters Juvenal lautet:
"Beten sollte man darum, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist sei." Den
missverständlich abgekürzten Satz konnte man an der Kantonsschulturnhalle lesen.
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Herr Charles Mader gründete mutig kurz nach Neujahr 1916 den
Orchesterverein Dietikon, dessen erstes Konzert am 18. März 1916 in der "Krone" ,
Dietikon", stattfand. Dieser Verein kaufte für rund zweitausend Franken eine
Bassgeige.
Lange Zeit nach dem Untergang dieses Orchesters wurde es von Herrn Pfr.
Martin Schmid zu neuem Leben erweckt und wirkte unter seiner Leitung einige Jahre
lang als "Orchester der reformierten Kirchgemeinde Dietikon". Als dann aber einige
Musiker aus dem aufgelösten Orchester der katholischen Kirchgemeinde Dietikon ins
Ensemble eintraten , erweiterte es seinen Wirkungskreis und war wieder wie zu allererst
der konfessionell neutrale "Orchesterverein Dietikon". Nach Martin Schmid leitete
Hansjörg Weltin dieses Orchester.
Es arbeitete später eng mit dem ebenfalls kleiner gewordenen "Orchester
der reformierten Kirchgemeinde Zürich-Aibisrieden" zusammen , das vom gleichen
Dirigenten geleitet wurde. Anfangs 1991 vereinigten sich dann die beiden Orchester,
das von Dietikon und das von Zürich-Aibisrieden.
Die Bassgeige machte diese ganze Vereinsgeschichte mit, war aber
jahrelang unauffindbar. Als sie schliesslich in einem Keller des reformierten
Kirchgemeindehauses Dietikon wieder entdeckt wurde, liess sie Herr Sekundarlehrer
Clavadetscher gründlich renovieren und kaufte eine neue Hülle für sie.
Diese Bassgeige und zwei Pauken, die aus der Zeit Martin Schmids
stammen, gehören also dem nicht mehr existierenden Orchesterverein Dietikon. Sie
dürfen nie in Privatbesitz übergehen. Die Bassgeige wurde zuerst im
Zentralschulhaus, Musikzimmer im 3. Stock, aufbewahrt und von Clavadetescher bei
allen möglichen Anlässen immer wieder eingesetzt. Die Pauken verschwanden
jahrelang im Estrich des Schulhauses Steinmürli Dietikon. Heute sind all diese
Instrumente im inzwischen bezogenen Musikschulhaus stationiert. Sie dürfen gerne
bei Bedarf von allen Musikern und Orchestern entlehnt und verwendet werden .
Der Glaube an den Erfolg oder an den Misserfolg einer Therapie
beeinflusst deren Ausgang noch stärker als bisher angenommen . Das stell.ten
deutsche Wissenschafter in einer Studie fest. Wussten die Probanden, dass ihnen ein
schmerzlinderndes Mittel verabreicht wurde, dann verstärkte sich die Wirkung des
Medikaments. Wussten sie nicht, dass ein Medikament schmerzlindernd war oder
glaubten sie nicht an dessen Wirkung, dann war diese nur schwach oder das
Schmerzmittel verlor sogar gänzlich seine Wirkung.

Vergleicht man die Kulturausgaben Oesterreichs und der Schweiz, dann
kommt Erstaunliches ans Licht: Oesterreich gibt für Kultur jährlich 1 ,4 Milliarden
Franken aus, die Schweiz aber 1,5 Milliarden. Man staunt, galt doch Oesterreich als
"Kulturland par excellence", die Schweiz jedoch als "kultureller Holzboden".
Über der Zeitungsgraphik vom 18. Juni 1994 (Limmattaler Tagblatt) steht
trotzdem "Knausriger Bund", weil der Bund in Oesterreich 84 Franken pro Kopf der
Bevölkerung ausgibt, in der Schweiz aber nur 21 Franken. Mit dieser Rechnung wurde
Propaganda gemacht für einen Kulturförderungsartikel in unserer Verfassung.
Diese Zahlen demonstrieren deutlich die gänzlich verschiedene Art der
Kulturförderung in Oesterreich und in der Schweiz.

3378
Während in Gesterreich das meiste Geld vom Bund kommt und dafür
weniger von den Gemeinden und den Bundesländern, ist es bei uns gerade
umgekehrt. Kulturförderung ist bei uns Sache der Gemeinden und Kantone.
Zählt man die Gelder in beiden Ländern zusammen , dann steht die
Schweiz eher noch etwas besser da als Oesterreich.
Der Kulturförderungsartikel wurde in der Schweiz am 6. Juni 1994 vom
Volk knapp angenommen, scheiterte aber am verhassten Ständemehr. Bei uns ist
Kultur in erster Linie Sache der Gemeinden, der Kantone und der Privatpersonen. Auf
kulturellem Gebiet haben die Stimmen der Stände ein ganz besonderes Gewicht.
Kein Grund also. das Ständemehr abzuschaffen . Es könnte aber verbessert werden ,
z.B. durch die Schaffung eines Kantons "Waldstätte" statt "Uri", "Schwyz" und
"Unterwalden". Es wäre dann ein wenig schwächer als heute.

"Milch und Brot macht Wangen rot." Diese beiden Lebensmittel ergänzen
sich in idealer Weise. Das Korn, aus dem das Brot hergestellt wird, besteht nicht nur
aus den gewöhnlichen Nährstoffen, etwa 70 %Stärke (Kohlehydrate), 12 % Eiweiss
und 2,7 % Fett, sondern es enthält auch ausser Vitamin C viele andere wichtige
Vitamine, insbesondere diejenigen der wertvollen B-Gruppe, den "Vitamin-S-Komplex",
Mineralstoffe. Spurenelemente, Fermente und andere Vitalstoffe.
Seit etwa 10 000 Jahren wird Getreide angebaut und das Brot bildet die
Grundlage der Volksnahrung .
Der römische Soldat bekam als Tagesration 852 Gramm Weizenkörner. Mit
dieser Nahrung erzielten die damaligen Truppen Marschleistungen von 40 bis 50
Kilometern täglich, sogar in Form von Eilmärschen durch die Wüste.
Der deutsch-amerikanische Professor E. Pfeiffer stellte aber fest, das
Brot sei in moderner Zeit schlechter geworden. Schon als Saatgut werde das Korn
"gebeizt", d.h. mit chemischen Mitteln bearbeitet. Dann gelange es meist in einen
chemisch gedüngten Boden. Durch diese künstliche Stickstoffdüngung werde zwar die
-Eiweissmenge im Getreide erhöht. Aber Eiweiss sei nicht gleich Eiweiss, die Quualität
sei schlechter, die besonders wichtigen Aminosäuren , wi e z.B. das Lysin, werde du rch..
die ·ch-emische ·Düngung vermindert, das ·natürliche Eiweissgleichgewicht zum Nachteil
der menschlichen Gesundheit gestört.
Der Lebensmittelchemiker H. Zeumer fand Gift im Brot, das durch die
giftigen Insektenvernichtungsmittel wie z.B. DDT ins Mehl gelangt. Selbst nach
sachgemässer Reinigung enthalte es immer noch 200mal so viel Gift, als bekömmlich
und zulässig ist. Von 32 Proben , die von der Muttermilch entnommen wurden, fand
man in den USA in 30 Fällen DDT, so dass schon die Säuglinge dieses schwere Gift
aufnehmen .
Beim heute überall üblichen Mahlprozess gehen die wertvollsten Stoffe im
Korn , die äussere Hülle und der Keimling verloren und mit ihnen die wichtigsten
Vitalstoffe, wie vor allem das Vitamin B. Die Kleie aber, die solche Stoffe noch enthält,
wird als "Kraftfutter" den Schweinen verfüttert.
Weizenkleie streue ich daher in jeden Salat, und wenn ich Brot kaufe,
dann erwerbe ich immer Vollkornbrot, Vollkorn-Knäckebrot und VollkornZwieback. Das "normale Weissbrot" und alle süssen Kuchen meide ich , weil sie mir
im Magen liegen bleiben und "brennen". Nur das volle Korn und das aus ihm
hergestellte Mehl und Brot weist alle lebenswichtigen Stoffe auf.
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Das weniger wertvolle Weissbrot begünstigt Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Konzentrationsschwäche, Magenbeschwerden und Verstopfung. Nicht nur die Qualität
des Brotes wurde mit der Zeit verschlechtert, auch die Menge des täglich verbrauchten
Brots nahm ab. Umso höher wurde aber der Fleischkonsum.
Das hochwertige Vollkornbrot sollte mit Sauerteig und nicht mit Hefe oder
Sofortsauer-Pulverhergestellt werden. An Zutaten kommen Obst, Rosinen , Nüsse und
Honig in Betracht. Statt der Kondensmilch empfiehlt sich bei der Herstellung des
"Bircher-Müeslis" die Verwendung von roher Milch, von Sauer- und Buttermilch,
von Quark und Joghurt.
Sachgemäss gelagerte Getreidekörner sind nahezu unbegrenzt haltbar.
Sogar in den Königsgräbern der ägyptischen Pyramiden wurden noch heute, nach
rund 3000 Jahren, keimfähige Weizenkörner gefunden. Das Mehl jedoch verliert
rasch seine Vitalstoffe und sollte daher keinesfalls länger als zwei bis drei Wochen
lang aufbewahrt werden. Zur Herstellung von Mehlspeisen möchte man den
Hausfrauen am liebsten den Rat geben, sich eine kleine Getreidemühle anzuschaffen
und mit dieser aus dem Vorrat an Körnern den jeweiligen Bedarf an Mehl selbst
herzustellen.

Wieder gelesen: Von Gottfried Keller "Die missbrauchten Liebesbriefe"
aus dem zweiten Teil der "Leute von Seldwyla", eine in der Tat ulkige und spannende
Geschichte. Viktor Störteler, der Inhaber eines Speditions- und Warengeschäfts, besitzt
eine hübsche, gesunde und gutmütige Frau namens Gritli.
Unter dem Namen "Kurt vom Walde" beginnt Störteier Novellen zu
schreiben, und versucht schliesslich mit der Hilfe seiner Frau einen masslos
übertriebenen, phantastischen Liebesbriefwechsel zu Stande zu bringen. Gritli ist aber
überfordert, kann "höhere Weiblichkeit", die "vollen und reinen Harmonien, die in ihr
schlafen und ertönen, nicht hervorkehren", obwohl nach Störteier "in einem schönen
Leibe eine schöne Seele" wohnt.
ln ihrer Not verwandelt Gritli in dem von Störteier erhaltenen MusterLiebesbrief Wendungen wie "meine tausendmal Allerliebste" in "mein tausendmal
Allerliebster" und "teuerste Freundin meiner Seele" in "teuerster Freund meiner
Seele". Den so veränderten Brief steckt sie durchs Gebüsch dem jungen, schüchternen
Lehrer Wilhelm zu. Dieser fällt darauf herein, beantwortet ganz in Störtelers Stil Brief
um Brief und verliebt sich völlig geheim in Gritli, das in jedem Brief Wilhelms das
Geschlecht in umgekehrter Richtung zurückverdreht und als ihren eigenen an Störteier
weiterschickt.
Doch ach - der Betrug wird eines Tags zufällig von Störteier bemerkt. Er
schliesst Gritli im Keller ein und jagt sie nach einigen Tagen aus dem Haus.
Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Eine andere Frau
kümmert sich um Störteler. Wilhelm muss seinen Beruf als Lehrer aufgeben. Er wird
Landwirt und besorgt die Reben. Gritli kommt mit der Hilfe einer Freundin wieder zu
ihm. Nach langem Hin- und Her heiraten die beiden, werden glücklich und haben
Kinder, die zu tüchtigen Erwachsenen heranwachsen.
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Mit der Milch befasst sich ein Dr. med. Gemlin. Er stellt fest, die
Bevölkerung werde mehr und mehr über den Gesundheitswert der "Frischkost"
aufgeklärt, zu der auch die Kuhmilch gehöre. Man könnte zwar einwenden die Milch sei
doch fürs Kalb und nicht für die Menschen bestimmt. Aber in einer langen MenschheitsGeschichte von vie.len Tausenden von Jahren, während der die Menschen Kühe als
Haustiere gehalten und Viehzucht getrieben haben, zeigte sich, dass die Kuhmilch in
idealer Zusammensetzung nahezu alle Nährstoffe aufweist, die wir zur Erhaltung
unserer Gesundheit und Körperkraft benötigen.
Die Kuhmilch enthält die verschiedenen Eiweissverbindungen, die
Aminosäuren, welche sie zu einem besonders hochwertigen Lebensmittel machen.
Das Milchfett wird oft überschätzt, ist aber besonders gut verdaulich und daher auch
für Magen-Darm -und Laber-Gallenkranke gut verträglich. Auch der Milchzucker, ein
weiterer Kalorienträger, ist wegen seiner natürlichen Form besonders bekömmlich.
Sehr wichtig sind aber auch die lebensnotwendigen "Vitalstoffe" der Milch, von
denen die Vitamine A und B mit ihren Untergruppen C und D am besten bekannt sind.
Das "Provitamin" D wird erst durch Licht und Sonne im menschlichen Körper aktiviert
und in ein volles Vitamin umgewandelt.
Wertvoll sind auch die Mineralstoffe in der Milch , in erster Linie der Kalk.
Auch an Spurenelementen ist die Milch umso reicher, je natürlicher die Ernährung der
Milchkühe ist. Nur die rohe Milch enthält noch weitere Vitalstoffe. Leider ist die Milch ein
leicht verderbliches
Lebensmittel und ein guter Nährboden
für allerlei
Krankheitserreger wie Bakterien. Zur Abgabe als Rohmilch eignet sich daher vor allem
die frische Alpenmilch von Kühen die auf der Alp weiden und sich von wertvollen
Kräutern aller Art ernähren konnten.
Milch verdirbt leider sehr rasch. Sie wird nach einiger Zeit, besonders in
der Wärme, sauer und gerinnt, was auf die Anwesenheit von Milchsäurebakterien
zurückzuführen ist. Vom gesundheitlichen Standpunkt aus stellt aber das Sauerwerden
keinen Nachteil dar- im Gegenteil, die in der Sauermilch vorhandene Milchsäure und
ihre Anreicherung mit den verschiedenen Fermenten bringt einen Höchstwert an
Gesundheitsfaktoren mit sich, so dass eine solche Sauermilch den Wert der rohen
Milch noch übertrifft..,
.
ln den Milchsammelstellen und Molkereien wird die angelieferte Milch
schonend erhitzt, d. h. pasteurisiert, um sie längere Zeit haltbar zu machen. Die
Pasteurisierung ist aber eine Beeinträchtigung der gesundheitlichen Qualität. Die
hitzeempfindlichen Vitamine C und B1 und noch mehr die verschiedenen Fermente
werden beeinträchtigt oder sogar vernichtet. All diese Stoffe wären wichtig für die
Nerven- und Gehirnsubstanz, sowie für das Knochengerüst des Menschen. Auch
Joghurt wird aus pasteurisierter Milch hergestellt und stundenlang bei einer
Temperatur von 60 Grad warm gehalten , so dass eine Beeinträchtigung sowohl der
Vitamine als auch der Eiweissverbindungen unvermeidlich ist. Bei "Bio-Joghurt scheint
dieser Nachteil weniger gross zu sein. Die Buttermilch, die bei der Herstellung von
Butter anfällt, wird Kindern , die im Wachstumsalter sind und älteren Personen, die
fettarm leben sollten, warm empfohlen.
ln den Regalen der Grassverteiler zählte ich rund zehn verschiedene
Milcharten: Vollmilch, mehr oder weniger entrahmte Drinkmilch und etwa zwanzig
verschiedene Joghurtarten mit vielerlei Zutaten. Ich kaufe in der Regel "Joghurt
nature", mit dem ich meinen Joghurt selber aus irgend einer Milch herstelle und in der
Rgel als Salatsauce verwende.
~

~
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Die Sprache lebt im Volk und verändert sich stets. Das Hereindringen
englischer und amerikanischer Wörter lässt sich nicht durch staatliche Gesetze
verbieten. Die Leute reden , wie sie wollen. Verbote, Gebote und Strafen sind nicht
durchführbar.
Die Sprache ist eben ein organisches Lebewesen, das sich mit staatlichen
und polizeilichen Strafmassnahmen nicht regeln lässt. Sie ist ständig in Bewegung
und Veränderung unterworfen . Es entstehen auch immer wieder neue Sprachen. Man
denke nur an unsere heutige Jugendsprache, die ohne Wörterbuch von einer
älteren Generation oft kaum mehr verstanden wird.
Der Kampf gegen die Sprachverluderung muss im Elternhaus, in de r
Schule und in den Medien geführt werden . Leider machen die Medien manchen
sprachlichen Blödsinn immer wieder mit. Man hört heute im Radio und im Fernsehen
z.B. e Person heig binere Vorlag dafür oder dagäge "gstumme".

Meine Kurzbiogrphie.
Am 19. Juli 1912 kam ich als Deutscher in meinem späteren Bürgerort
Meilen am Zürichsee zur Welt. Meine Vorfahren waren Schäfer und Landwirte in
Süddeutschland. Mein Vater, von Beruf Schreiner, wurde von fernen Verwandten kurz
vor 1900 in die Schweiz gerufen, wo er zuerst für die Teeimportfirma Adolf JennyBiedermann in Zürich-Aitstetten , später aber für die von ihm mitbegründete
erfolgreiche Druckereifirma Karl Klenk und Heinrich-Vontobel-Biedermann als
Geschäftsreisender tätig war.
Gemeinsam mit Heinrich Vontobel-Biedermann hatte er die
Druckerei in Meilen gegründet, der es als erster gelang, farbige Bilder und
Postkarten zu drucken .. Durch die beiden deutschen in der Schweiz verheirateten
Schwestern Karoline Jenny-Biedermann und Gottliebin Vontobel-Biedermann war
also mein Vater nach Zürich geholt worden, wo er zuerst frischverheiratet mit seiner
Frau Mina wie Vontobels an der Seinaustrasse wohnte.
··
Es gab damals noch keine Partnervermittlungsstellen , mein Vater und
meine Mutter Mina Feuchter aus Heilbronn am Neckar, waren glücklicherweise
durch die Grassfamilien miteinander in Verbindung gebracht wo rden.
Als ich in Meilen zwei Jahre alt geworden war, brach der Erste Weltkrieg
aus. Im Jahr 1915 kam meine Schwester Matha zur Weit, und auch mein Vater musste
schliesslich nach Deutschland in den Krieg einrücken. Er war im Osten und im
Westen an der Front, wurde aber glücklicher Weise nur leicht verletzt und verbrachte
nur kurze Zeit im MilitärspitaL Schon 1918 kehrte er wieder zu seinen Arbeit in der
Schweiz zurück.
Mit meiner Mutter und meiner Schwester lebte ich während des Kriegs bei
Mutters Mutter in Heilbronn am Neckar, besuchte dort den Kindergarten und
zweieinhalb Jahre lang die Knabenmittelschule. Erst im Sommer 1921 kehrte ich mit
Mutter und Schwester in die Schweiz zurück, weil unser Vater endlich in Meilen an
der Seestrasse 500 eine geeignete Wohnung für unsere Familie gefunden hatte.
Interessante Erinnerungen an diese Zeiten schilderte ich schon früher in
anderen Zusammenhängen .
Die zweite Hälfte der dritten Primarschulklasse besuchte ich in Meilen bei
Herrn Lehrer Egli. Neu und ganz ungewohnt für mich war die Tatsache, dass im
gleichen Schulzimmer auch die Mädchen gleich wie die Buben unterrichtet wurden.
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Die viete, fünfte und sechste Primatschulklasse besuchte ich bei Herrn
Lehrer Vögelin. ln den Singstunden begeisterte ich mich für sein Violinspiel, denn
er spielte zu unsern einstimmigen Liedern eine Ober- oder eine zweite Stimme.
Wahrscheinlich äusserte ich schon als Primarschüler eines Tages den Wunsch, auch
so schön Violinspielen zu können, was zur Folge hatte, dass am nächsten
Weihnachtsfest eine Dreiviertelsvioline für mich unterm Christbaum lag.
Obwohl meine Eltern extrem sparen mussten, ermöglichten sie mir den
spannenden und abenteuerlichen Geigenunterricht bei Fräulein Bunn in Männedorf.
Die Abenteuer erlebte ich vor allem auf der Rückfahrt von Männedorf nach Meilen mit
dem Schiff "Schwälbli" bei Nebel, Sturmwetter oder eisbedeckem See. Die Hinfahrt
erfolgte jeweils viel weniger spektakulär mit dem Zug.
Damals hörte man gelegentlich vom Aufkommen des Rundfunks, und da
das betagte Fräulein Bunn eine geschickte Bastlerin war, fabrizierte sie sich selbst
einen Kristalldetektor. Mit einer Nadel wurde ein Kristall abgetastet, bis wir in unsern
Kopfhörern Nachrichten oder sogar Musik hören konnten. Wir staunten ganz gewaltig,
als wir Sendungen empfangen konnten, die auf geheimnisvolle Art über Berge und
Seen hinweg viele Kilometer weit bis zu uns hergekommen waren.
Da ich in einer nur wenig musikalischen Umwelt aufwuchs, entpuppte sich
für mich das Geigenspielen als viel schwieriger, als ich gedacht hatte. Es verursachte
mir mehr und mehr Mühe, begann mir sogar zu verleiden. Geduldig setzte sich dann
meine Mutter neben mich und bat mich immer wieder, ihr mein Stücklein noch einmal
vorzuspielen.
Obwohl ich in der Musikstunde mit Fräulein Bunn am Klavier nur sehr
fehlerhaft spielte, bekam ich von ihr in meinem Aufgebenbüchlein immer wieder die
Note "gut", worüber ich mich sehr wunderte. Ich wusste genau , dass "schlecht" richtiger
gewesen wäre. Erst später ging mir ein Licht auf: Fräulein Bunn wollte mich, der ihr in
jeder Stunde zwei Franken brachte, nicht verlieren. Eine Schülerin , die etwa gleich alt
wie ich war, kam von Wädenswil über den See herüber zu Fräulein Bunn in die Stunde
und spielte vor mir bedeutend besser als ich, was ich ganz gewaltig bewunderte.
Später, im "Mathematisch Naturwissenschaftlichen Gymnasium",
"__ . ~s .darl)plg nogh. Ppgr~~alsc.hule hi~ss ,_ besucht.~ ich alles, was arp " $C_hyvarz.~n Bf.~tt"
zusätzilch angeboten wurde: Alle Berg-und Skitouren die vom SAC-Zürich-Uto mit den
Junioren durchgeführt wurden, den Singunterricht zusammen mit den Gymnasiasten
sowie die Proben des Mittelschulorchesters.
Als dieses Orchester für eine Feier an der Universität den "Einzug der
Bojaren" mit schwierigen "Läufen" zu üben begann, sagte ich zum Dirigenten, Herrn
Professor Janitschek, ich wolle austreten, das Stück sei für mich viel zu schwierig .
Doch der Dirigent wollte mich nicht verlieren und ersetzte mir alle schwierigen Läufe
durch bequeme "Pfundnoten" so dass ich nicht aus dem Takt geriet und mitmachen
konnte.
Als ich mich später an der Universität Zürich zum Primarlehrer und
anschliessend wegen der Einmischung der Erziehungsdirektion anschliessend auch
noch zum Sekundarlehrer ausbilden lassen musste, obwohl ich gar nicht Lehrer
werden wollte, durfte ich auf Staatskosten am Konservatorium Zürich bei
Professor Essek Weiterbildungsstunden besuchen. Er setzte mir aber viel zu
schwere Stücke vor, und ich hatte wegen den vielen andern Fächern , die ich an der Uni
auch noch besuchen musste, viel zu wenig Zeit zum gründlichen Üben. Daher machte
Professor Essek mit mir einiges durch.
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Nach dem Apero eines grossen Festes in Zollikon , wollte mich
Schwiegertochter Mirjam, etwa um 15 Uhr 30, mit ihrem Auto nach Dietikon
zurückbringen , um selber anschliessend mit der Festgemeinde bis spät in die Nacht
hinein weiterzufeiern. Die Festgesellschaft war inzeischen mit Car und Fähre zu einem
schönen Gasthaus auf der andern Seite des Zürichsees gereist.
Eigenartiger Weise konnte ich schon vor unserer Ab reise kaum mehr
sprechen. Von einer Minute zur nächsten war die linke Hälfte meiner Zunge ganz
plötzlich dick angeschwollen, und wahrscheinlich, ohne dass ich es bewusst bemerkte,
auch noch von meinen Zähnen verletzt worden. Woher kam das wohl? Ich hatte doch nur
ein Glas Mineralwasser getrunken und drei oder vier kleine, kompliziert und kunstvoll
aufgebaute "Häppchen" gegessen, darunter eine in Teile zerschnittene und mit
sonderbarer Creme verzierte Feige.
Unterwegs kam Mirjam auf den Gedanken, mich in der Notfallstation des
Spitals Limmattal vorzuführen. Ich war dagegen, weil vor Jahren eine plötzlich unter
meinem linken Auge aufgetretene Allergie-Geschwulst bis zum nächsten Morgen ganz
von selbst wieder verschwand . Doch Mirjam meinte im Mund und Hals sei die Sache
gefährlicher, wegen der Erstickungsgefahr. Sie fuhr daher direkt zur Notfallstation des
Gesundheitszentrums Zürich West, das ja an unserer Route nach Dietikon liegt.
Dort wurden wir von mehreren Ärztinnen, Ärzten und Krankenschwestern
freundlich empfangen, die sich alle mit ihren Namen vorstellten. Als ich den Namen
Nanette Auerbach härte, entfuhr mir: "Auerbachs Keller bei Goethe", was die Ärztin gar
nicht erstaunte. Sie ist Assistenzärztin. Da sich während meines Aufenthalts in der
Notfallstation mehrere Personen der Belegschaft nach Hause abmeldeten, kamen immer
wieder neue Fachleute dazu, die immer wieder meine Zunge untersuchten: Dr. med.
Hans Matter ist der Chefarzt des Instituts für klinische Notfallmedizin, Dr. med. Rita Sager
ist leitende Ärztin, Dr. med. Tobias Hongler ist Kaderarzt, Dr. med. S. Schweizer ist
Assistenzärztin Medizin.
Als ich verkabelt war (Cortison-Infusion in eine Vene des rechten Arms,
Anschluss am linken Arm einer automatischen Blutdruckmessung, die alle '~albe Stunde
vor sich ging , einer Alarmvorrichtung, mit der ich jederzeit Hilfe herbeirufen konnte)
wurde Schwiegertochter Mirjam verabschiedet mit der Bemerkung, sie solle nach vier
Stunden wieder kommen.
--· · •· ' · ·
·
·
·· · · ·
All dies passierte am 11. Juni 2011, am Samstag vor Pfingsten. Während
diesen vier Stunden in der Notfallstation studierte ich eine dicke Nummer des
"Beobachters" und eine andere Zeitschrift namens "Die Bunte". Da ich jede Stunde
einmal das WC aufsuchen musste, rief ich jeweils Hilfe herbei, die mich von der
Blutdruckmessmaschine befreite und die Alarmanlge an den Ständer mit der Infusion
hängte, so dass ich mit diesem durch die Gänge zum WC spazieren konnte.
Mit der Zeit wurde meine Zunge wieder dünner und normal. Als Mirjam nach
vier Stunden vom Fest wieder zurück in . die Notfallstation kam, wurde uns ein
zweiseitiger Brief an den Hausarzt Dr. med. Konrad Grimm in Dietikon überreicht.
Diesen musste ich ihm am Dienstag nach Pfingsten bringen . Ausserdem bekam ich drei
kleine und drei grössere Pillen, je eine für Pfingsten, Pfingstmontag und Pfingstdienstag.
Von jeder Sorte musste ich am Morgen früh eine einnehmen. Als neue Schwierigkeit
tauchte das Problem des Übernachtens auf. Nach der Ansicht der Ärzte musste eine
erwachsene Person bei mir im Hause sein. Ich schlug vor, jemanden aus der
Nachbarschaft herbeizurufen, doch Mirjam hatte eine bessere Idee. Sohn Karl konnte
doch nach dem Fest mit dem Zug zu mir kommen und bei mir übernachten .

,,
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Das wurde schliesslich bewilligt. Mirjam kehrte zum Fest zurück und
erklärte Karl das Problem. Dieser Samstag vor Pfingsten , war gleichzeitig auch
Mirjams Geburtstag, den sie statt mit den vielen andern Festbesuchern mit zahlreichen
Autofahrten für mich verbringen musste.
Ich legte mich um halb neun Uhr zum Schlafen ins Bett, bemerkte nicht,
dass nach Mitternacht Karl ganz leise zu mir kam. Viermal musste ich in der Nacht
aufstehen. Das geschah natürlich ganz leise, ohne Karl zu wecken. Dreimal suchte er
das WC auf, ohne mich zu wecken.
Da der Brief an den Hausarzt, dem ein Rezept beilag, unverschlossen
war, studierten wir ihn genau . Nach den üblichen Absender-Angaben und dem Datum
11 .06.2011 steht da zuerst: KLENK Karl, geb 19.07.1912, Holzmattstr. 15,
8953 Dietikon. Dann folgt: Austrittsbericht:
Sehr geehrter Herr Dr. med . Grimm. Wir berichten Ihnen von der
ambulanten Notfallbehandlung Ihres oben genannten Patienten vom 11.6.2011 .
Jetziges Leiden: Um 15 Uhr, an einem Apero, plötzliche Zungenschwellung und
verändertes Sprechen bemerkt. Ansonsten keine Beschwerden, insbesondere kein
Fieber, keine Atemnot, kein Exanthem (Da musste ich nachschauen, was das heisst:
"Ausschlag"), kein Juckreiz und guter AZ (Das bedeutet natürlich "AIIgemeinzustand'?.
Allergie: Keine bekannt.
Befunde: Altersentsprechend sehr guter AZ, wach und orientiert. GCS
15, BD 154/85 mm Hg (was GCS 15 heissen soll, weiss ich nicht. BD ist natürlich mein
normaler Blutdruck), P 70/min (Das heisst natürlich Puls 70 Schläge in der Minute).,
S02 98% bei RL (was das ist, weiss ich nicht . RL wahrscheinlich Rückenlage), 3/6
Systolikum über allen Auskultationspunkten mit Ausstrahlung in Carotiden bds
(=beidseits) und Axilla, normales Atemgeräusch über allen Lungenfeldern, keine
Nebengeräusche, Abdomen (= Unterleib) weich, indolent (= gleichgültig gegen
Schmerzen etc)
rege Darmgeräusche, Nierenlogen indolent, Pupillen isokor und
isoreaktiv ( ? iso = gleich), Augenfolgebewegung unauffällig, Facialis (?) und
Trigeminus (Gesichtsnerv) intakt, Motorik und Sensibilität symmetrisch zielsicher,
unauffällig. Keine cervicalen, supra- oder
Armvorhalteversuch OE (?)
infraclaviculären LK (?) palpabel.
.. . .. .Lokalstatus:
Zungenschwellung, .. Hiimatom Zungenrand · links, .
Uvulaansatzschwellung (?) .
Labor: siehe Beilage
Diagnose(n): Allergische Reaktion auf unbekanntes Agens mit
Zungenschwellung - sekundär Zungenbiss
Therapie: Solumedrol 80mg iv, Tavegyl 2mg iv (iv wahrscheinlich =in
die Vene) .
Medikamente bei Austritt Prednison 50mg ,1-0-0-0 Tavegyl 1mg, 1-00-0.
Beurteilung: Wir beurteilen die Beschwerden am ehesten im Rahmen
einer allergischen Reaktion auf ein unbekanntes Nahrungsmittel und den Zungenbiss
sekundär aufgrund der Schwellung. Nach Verabreichung von 80mg Tavegyl
intravenös kam es zu einer vollständigen Regredienz der Beschwerden, so dass der
Patient nach mehrstündiger Überwachung auf der Notfallstation nach Hause
entlassen werden konnte. Die antiallergische Therapie mit Prednison 50mg und
Tavegyl 2mg soll zwei Tage fortgesetzt werden.
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Bei neuer Zunahme der Beschwerden oder beim Auftreten von weiteren
Symptomen soll sich der Patient umgehend auf der Notfallstation vorstellen.
Prozedere: Austritt unter der Bedingung. dass der Patient nicht alleine
zu Hause schläft. Klinische Verlaufskontrolle durch den Hausarzt, Dienstag
14.06.2011 . Im Verlauf Stereidtherapie anpassen . Besten Dank für die weitere
Betreuung. Bei Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Dr. med. Nanette Auerbach
Dr. med Tobias Hongler.
Mit handschriftlichen Unterschriften.
Am Dienstag nach Pfingsten, 14.06.2011, 08.00 Uhr, nach erledigter
Arbeit im Ortsmuseum, meldete ich mich in der Hausarztpraxis, doch Dr. med. Grimm
war bei den Prüfungen der Arztgehilfinnen, so das ich am Nachmittag, um 13 Uhr 45,
erneut vorsprechen musste. Dr. Grimm hatte den Brief der Notfallstation bereits
studiert, gab mir zwei grosse, gelbe Cort@sontabletten und eine kleine blaue weitere
Pille, falls ein Rückfall aufteten sollte. Alsdann müsste ich die zuerst die beiden
grossen Tabletten einnehmen und etwa drei Stunden später auch noch die kleine
blaue.
Ausserdem überreichte er mir eine Packung "Supradyn vital 50+", ein
Medikament "speziell für Erwachsene ab 50", das, gernäss Packungsaufschrift, die
zwölf Vitamine A , B 1, B2, B6, B 12, C, D und E enthält, ausserdem Biotin, Acid. folic.,
Nicotinamid und Acid. pantothenic, sowie die zehn Mineralien
Calcium,
Magnesium, Chromium , Cuprum, Ferrum, lodum, Manganum , Molybdeum, Selenium
und Zincum. Dies Medikament der Firma "Bayer" nennt sich "Multivitaminpräparat mit
Mineralstoffen , Spurenelementen und ginseng".

Am 15. Juni 2011 , von 14 bis 16 Uhr, befragte mich im Ortsmuseum
Dietikon die Oberstufenschülerin Yanca Dügünyurdu über die Geschichte unserer
Stadt, über die Veränderungen in unserer Schule im Laufe der Zeit und über das
Zentralschulhaus. Wir sprachen von den. Römern im Limmattal, von der Franzosenzeit,
d.h. von der ersten und der zweiten Schlacht bei Zürich, vom Ersten und vom Zweiten
Weltkrieg. Wir verfolgten sorgfältig die Veränderungen des Zentralschulhauses, der
Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der Art des Unterrichts im Lauf der
Jahrzehnte.

Fortsetzung meiner Kurzbiographie
Zuletzt befasste ich mich mit meinen Musikerlebnissen. Diese wurden,
als ich in die Sekundarlehrerpraxis nach Dietikon abgeordnet wu rde, für rund zehn
Jahre vollständig unterbrochen. Ich hatte mit all den Schulfächern und den vielen
andern notwendigen Neuerungen, die ich freiwillig und in meiner Freizeit einführte, so
viel zu tun, dass meine Geige unbenützt in einer Zimmerecke stand.
Dann , als eines Tags das Steinmürli-Schulhaus eingeweiht werden
konnte, rief Primarlehrer Nogler alle Lehrkräfte zusammen, die ein OrchesterInstrument spielen konnten , um Mozarts "Kindersinfonie" einzuüben. Wir übten
zusammen mit auserwählten Kindern und hatten beim Auftritt guten Erfolg .
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Schliesslich wurde Martin Schmid reformierter Pfarrer und gleichzeitig
Kirchenmusiker in Dietikon . Ausser dem Kirchenchor leitete er auch einen Kinder- und
einen Jugendchor, und erweckte auch das längst untergegangene Kirchenorchester zu
neuem Leben. Diesem Orchester trat ich sofort bei. Es wurde bald zum
"Orchesterverein Dietikon", weil es sich mit dem Orchester der katholischen
Kirchgemeinde Dietikon vereinigte. Diese beiden Oechester waren wegen Todesfällen
und Wegzug von Mitwirkenden
zusammengeschrumpft, so dass sich die
Zusammenlegung aufdrängte.
Nach Martin Schmid leitete Hansjörg Weltin, - Bergdietikon , dieses
Orchester. Weltin wirkte ausserdem jeden Mittwochnachmittag in Zürich an der JugendMusikschule und leitete abends den Orchesterverein von Zürich-Aibisrieden. Seide
Orchester, das von Dietikon und das von Zürich-Albisrieden probten ursprünglich
getrennt die gleichen Musikstücke, traten aber immer nur gemeinsam auf. Da beide
Musikgruppen aber kleiner und kleiner wurden, mussten sie schliesslich vereinigt
werden. Leider konnten nicht alle Musikanten, die in Dietikon mitgewirkt hatten, auch in
Zürich mitspielen.
Da ich "motorisiert" war, konnte ich das Probenlokal in Zürich leicht in
zwanzig Minuten erreichen. Nicht viel längere Zeit benötigte ich mit meinem
wunderschönen "Volvo" zum "Seniorenorchester der Region Baden", dessen
Probenlokal sich in Wettingen befindet.
ln diesen beiden Orchestern spielte ich viele Jahre lang mit. Erst als ich
altershalber das Autofahren aufgab, wurde die Reise zu den Musikproben und
Konzerten recht kompliziert. Nun benötigte ich zu Fuss allein schon von meinem Haus
bis zum Bahnhof Dietikon zwanzig Minuten, also gleich lang wie vorher mit dem Auto
bis zum Probenlokal in Zürich-Albisrieden oder Wettingen.
Am Bahnhof wartete ich zusätzlich fünf Minuten , bis der Zug kam, fuhr dann
eine Viertelstunde lang bis Zürich-Aitstetten, wo mir der Bus vor der Nase wegfuhr.
Nach sieben Minuten kam dann der nächste, der mich in zehn Minuten nach
Albisrieden brachte, von wo ich noch einmal sieben Minuten zu "'Fuss bis zum
Probenlokal benötigte, also rund drei Viertelstunden länger als vorher mit dem Auto.
Glücklicherweise konnte mich Dirgent Weltin auf dem Heimweg bis in die Nähe meines
Hauses mitnehmen.
Noch umständlicher wurde mein Weg zum Seniorenorchester Baden , das in
Wettingen weit entfernt vom Bahnhof probt. Um den langen Fussmarsch zu vermeiden,
musste ich vor jeder Probe telefonisch abklären, wer mich im Auto mitnehmen könnte.
Gerne hätte ich in beiden Orchestern weiterhin mitgewirkt, doch das beständige Bitten
verleidete mir. Ich verliess beide Orchester und spiele nun nur noch allein für mich zu
Hause "Hannelimusik", die von Hanni Christen gesammelte Volksmusik, zehn dicke
Bände mit mehr als 1000 Volksmelodien.

ln den Geografiestunden der Primarschule besprachen wir in der vierten
Klasse die Gemeinde Meilen, in der fünften den Kanton Zürich und in der sechsten di e
Schweiz. ln ein "Netz" von Quadraten zeichneten wir nach Diktat die Gewässer, die
Gebirge und die Siedlungen hinein , und mit der Laubsäge, den Höhenkurven entlang ,
stellten wir aus Karton interessante plastische Landschaften her, z.B. die Mündung der
Töss in den Rhein, sowie den Rigiberg mit den umliegenden Seen.
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Die so entstandenen Reliefs bemalten wir sorgfältig, die Seen und Flüsse
schön blau, die Wälder dunkelgrün, die Kulturflächen hellgrün und die Siedlungen
setzten wir aus roten, grösseren und kleineren Rechtecklein zusammen .
Fürs Zeichnen und Malen verwendete Herr Vögelin einen gut
durchdachten "Lehrgang". Zuerst mussten wir lernen, aus schön geraden Linien
freihändig grössere und kleinere Quadrate, Dreiecke und Rechtecke zu zeichnen und
auszumalen. Dann gestalteten wir aus diesen Elementen Häuser, Türme und
dergleichen. Anschliessend wiederholten wir alles mit Kreisen, Ovalen und Bogenlinien,
so dass wir im Zeichnen und Malen immer geschickter wurden.
ln der Sekundarschule wurde durch den berühmten Sekundarlehrer
Stelzer der Mal- und Zeichunterricht erfolgreich fortgesetzt, indem wir Blumen nach
Natur und bei schönem Wetter draussen Häuser und Landschaften gestalten durften.
Ganz anders war der Mal- und Zeichenunterricht in der Oberrealschule,
die heute "Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium" heisst. Grosses Gewicht
wurde hier auf gleichmässiges Schraffieren gelegt. Wir malten und zeichneten aber auch
nach Natur drunten in der Stadt Zürich, z.B. eine ganze Gasse in der Altstadt.
Unser Zeichenlehrer, Herr Professor lsella, holte aber auch z.B. einen
alten Mann und andere Leute von der Strasse in den Zeichensaal herein, so dass wir in
der obersten Klasse auch nach Natur Bilder von Menschen zeichnen und malen
konnten.
Über die langen Sommerferien wurde von der Schule jeweils auch ein
Wettbewerb ausgeschrieben . Ich beteiligte mich natürlich und gewann auch prompt
den ersten Preis. Von der Primarschule an hatte ich auch stets die besten Zeugnisnoten
im Fach Zeichnen, kam aber gar nie auf den Gedanken, aus dieser Begabung meinen
Beruf zu machen. Ich hielt das Zeichnen und das Malen für eine angenehme Freizeitund Nebenbeschäftigung.
Als es in der Druckerei Meilen meinem Vater und meinem Onkel Heinrich
Vontobel gelang, farbige Bilder und Postkarten zu drucken, da spielten in der ersten Zeit
die prächtigen Alpenblumen eine grosse Rolle. Fotograf Gabarell konnte damals nur
schwarz-weiss fotografieren, aber er schickte jeweils eine ganze Schuhschachtel voll
von den fotografierten Blumen in die Druckerei, damit die Lithografen die genau richtigen
Farbtöne sehen konnten.
Doch ach, diese Blumen welkten und verdarben mit der Zeit. Daher musste
ich Gabarells Aufnahmen anmalen und dabei genau angeben, wie die Farben im Licht
im Halbschatten und im Schatten aussahen.
Bei Kunstmaler Geiser in Feldmeilen liess ich mir auch das Malen mit
Ölfarben erklären und malte anschliessend einige grössere Bilder. Dazu benötigte ich
eine Staffelei und viele verschiedene Pinsel, die nach jedem Gebrauch sorgfältig
gereinigt werden mussten. All dies viele und teure Material bezog ich im Spezialgeschäft
Scholl in Zurich.
Später, viele Jahrzehnte lang, als ich noch keine Brille benötigte und meine
beiden Augen noch nicht mit neuen Linsen versehen waren, da zeichnete und
aquarellierte ich, vor allem auf Ferienreisen, immer nur bei schönem Wetter. So
entstanden mit der Zeit rund achthundert etwa postkartengrosse Erinnerungsbildchen.
Das entdeckte das Dietiker Kunstkollegium; weil ich einige davon im
alkoholfreien Gasthaus "Limmathi.Jus" an der Hahnhofstrasse Dietikon ausgestellt hatte
und wünschte, dass ich den ganzen Bilderschatz ausstelle. Das Kunstkollegium stellte
ein kleineres Häuschen zur Verfügung und bezahlte die notwendige Werbung .
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Alle Räume, die m1r 1m Ausstellungsgebäude zur Verfügung standen ,
"tapezierte" ich geradezu mit meinen Bildern, und in einer Ecke zeigte ich auch meinen
kleinen Malkasten, Marke "Windsor and Newton", der nur etwa zwölf Zentimeter lang ist
und bequem in der Kitteltasche überall hin mitgenommen werden konnte. Dazu legte
ich auch meinen Pinsel und das kleine Fläschchen mit dem benötigten Wasser.
Leider ist das Papier meiner Bilder nicht von bester Qualität. Es stammt aus
der Schule und vergilbt mit der Zeit. Ich erkannte zu spät, dass ich von Anfang an
bestes holzfreies Papier hätte verwenden sollen.
Weil das Kunstkollegium einen bestimmten Prozentsatz des Erlöses für
seine Dienste beanspruchte, mussten die Bildehen verkäuflich sein. Da ich aber kein
Künstler, sondern nur ein Hobbymaler war, wagte ich es nicht, hohe Preise
anzuschreiben, nur ganz tiefe zwischen zwanzig und sechzig Franken, was zur Folge
hatte, dass mir beinahe alles abgekauft wurde.
Glücklicherweise gelang es mir, einige wenige Bildehen für mich und unsere
Familie zu retten, indem ich zu ihnen "verkauft" oder "Privatbesitz" hinschrieb.
Wenn ich auf mein langes Leben zurückblicke, dann tauchen viele
Menschen auf, die inzwischen verstorben sind , und auch Leute zu denen mein Kontakt
inzwischen ganz abgebrochen ist. Mein Banknachbar in der Sekundarschule Meilen
war z.B. der fromme Samuel, vor mir sassen Ebner von der Zeitungs-Druckerei Meilen
und Wächter aus der Töpferei Feldmeilen.
Von den Mädchen, an die ich mich erinnere, verschwanden endgültig aus
meinem Beziehungsnetz: Hedi Kägi, die Tochter des Primarlehrers, mit der ich am
Examen-Fest im Gasthaus "Löwen", Meilen , den Sechseläuten-Marsch musizierte,
Heidi Ernst aus einer reichen Familie in Feldmeilen und Waltrud Huber, die ich nach
Jahren an der Universität Zürich wieder antraf. Dort verliebte sich der spätere
Schriftsteller Ernst Kappeier in sie. Dieser kam einst mit seiner Violine von Paris einzig ,
um in Hubers Garten in Meilen, Waltrud ein Ständchen zu bringen. Er übernachtete
anschliessend bei uns auf der Hürnen und kehrte dann direkt nach Paris zurück, ohne
auch noch seine Eltern in Uster zu besuchen. Die beiden wohnten später, als Waltrud
Sprachlehrerin an der Töchterschule in Zürich war, in Uitikon-Waldegg.
All diese Personen aus der Schulzeit traf ich immer wieder an unsern
Klassenzusammenkünften , an denen ich gelegentlich Lichtbilder vorführte. Es
zirkulierte auch lange Zeit ein Klassenheft mit interessanten Einträgen der
verschiedenen Kameradinnen und Kameraden. Als beinahe niemand mehr von der
Sekundarschulklasse übrig blieb, übergab ich das Heft dem Ortsmuseum Meilen.
Beinahe alle Namen meiner Klassenkameraden, die mit mir viereinhalb
Jahre lang die Mittelschule besuchten, vergass ich komplet. Ganz hinten in unsern
Schulzimmern sass stets Paul Brunner. Der war offensichtlich viel älter als wir alle,
und er kam uns uralt vor. Er hatte auch bereits eine gefestigte politische Ansicht und
war überzeugter Sozialist. Ein anderer kam aus Küsnacht, hiess Knell und wurde
später Architekt.
Richtig befreundet war ich während meiner Mittelschulzeit nur mit Schüler
Frei, der wahrscheinlich "Max" Frei hiess. Er wohnte ohne Eltern bei einem Onkel in
Zürich. Wir durchwanderten miteinander in den Sommerteren das ganze
Bündnerland. Im Zug, der von Zürich über Meilen, Rapperswil und Kaltbrunn ins
Glarnerland nach Schwanden fuhr, trafen wir uns, und hier begann unsere Bergtour,
das Sernftal hinauf und über den Panixerpass ins Bündner Oberland.
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Von llanz wanderten wir das Rheintal hinunter bis Rhäzüns, von wo aus
wir das Stäzerhorn bestiegen, um hinüber auf die Lenzerheide zu gelangen. Übers
Urdenfürgli gelangten wir schliesslich nach Arosa, über die Maienfelder Furga nach
Davos und schliesslich über den Flüelapass ins Unterengadin. ln einem Zug
marschierten wir das ganze Engadin hinauf, immer südlich des lnn und der schönen
Seen. Die Nobelkurorte meidend gelangten wir schliesslich hinauf zur Forcellina,
über die wir nach Juf im Avers gelangen wollten.
Dochgrossund deutlich war hier mehrfach angeschrieben, man solle das
Avers meiden, weil im Tal die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen war. Ku rz
entschlossen wählten wir den Septimerpass und den langen Weg bis hinunter nach
Tiefenkastel. Hier trafen wir todmüde ein und badeten in der Waschküche der
Jugendherberge kalt im Wäschetrog.
Ich wusste, dass uns meine Eltern postlagernd nach Juf ein Paket mit
Kuchen , Schokoladre etc. geschickt hatten. Ich war also gezwungen , die Post von Juf
zu informieren, d.h. ich musste zum aller ersten Mal in meinem Leben
telefonieren. Mit Herzklopfen dückte ich in Tiefenkastel den Hörer an mein linkes Ohr
und drehte mit der rechten Hand die Kurbel. Eine weibliche Stimme fragte mich
sogleich, wohin ich denn telefonieren wolle, und ich sagte, ich müsse dem Postamt von
Juf etwas Wichtiges mitteilen. Sogleich wurde ich von der Telefonistin mit diesem
Postamt verbunden und erfuhr, es lagere tatsächlich ein Paket für Klenk und Frei in der
Poststelle von Juf. Ich erklärte nun, wir könnten wegen der Maul- und Klauenseuche
leider nicht vorbeikommen , man solle das Paket aber nicht zurückschicken , sondern
einer armen Familie schenken. Das geschah offenbar, denn als ich schon wieder
einige Tage zu Hause in Meilen war, traf von der beschenkten Familie eine
Schuhschachtel ein, die voll schöner Edelweiss Blüten ein.
Von Tiefenkastel führte unsere Wanderung wieder hinüber ins
Glarnerland und von Schwanden mit der Bahn zurück nach Meilen und Zürich.
Die ganze lange Bergtour durchs schöne Bündnerland hatte uns keine
zwanzig Franken gekostet. Für dreissig oder vierzig Rappen übernachteten wir jeweils
in den damals noch sehr primitiven Jugendherbergen, und wir verpflegten uns selber,
indem wir uns unterwegs in Milch und Wasser etwas Reis oder Giess weichkochten,
auch assen wir gelegentlich ein wenig Schokolade mit Schwarzbrot.
Kamerad Frei wurde leider krank. Er reiste daher nach Sizilien, wo ihn
das Klima heilen sollte. Als Botaniker betätigte er sich dort eifrig, bestimmte die auf der
Insel vorkommenden Pflanzen und erforschte, von wo sie auf die Insel eingewandert
waren. Viele stammten aus Europa, andere aus Afrika oder Asien. Als Frei von Sizilien
an die Universität Zürich zurückkehrte, hatte er seine Doktorarbeit schon mehr oder
weniger beisammen.
Dr. Max Frei-Sulzer x arbeitete nach beendetem Studium an einem
"kriminalistischen Institut" in Zürich. Er befasste sich unter anderem mit der Echtheit
von Violinen und ähnlichen Untersuchungen. Von ihm stammt der Ausdruck "mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ist eine Sache echt oder gefälscht.
Ein andere Schulkamerad aus der Mittelschule hiess Haag. Der wollte
anlässlich der Seegfrörni unter dem Seedamm in Rapperswil hindurch mit seinen
Schlittschuhen auf den Obersee gelangen. Da noch lange Zeit dieser Durchgang auch
von kleinen Schiffen befahren wurde, war hier das Eis dünn und brüchig. Haag
versank. Obwohl er ein guter Schwimmer war, fand er das Loch nicht, durch das er
eingebrochen war und ertrank.
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Auch meine Bekannten und Kameraden aus der Unizeit verschwanden
ganz aus meinem Leben, vor allem die beiden Brüder Gysi. Wenn ich mich recht
erinnere, kamen sie aus der Gegend von Winterthur an die Universität. Max und ich, wir
studierten Sprachen, er vor allem ausser Deutsch und Französisch die italienische, ich
die englische Sprache.
Er wurde Sekundarlehrer sprachlicher Richtung in Stäte, ich in Dietikon.
Als ich ihm einst an einem freien Nachmittag einen Besuch abstatten wollte, stellte ich
in Stäfa fest, dass er mit seinem Segelschiff auf dem Zürichsee unterwegs war. Sein
kleines Beiboot hatte er etwa hundertfünfzig Meter weit im See draussen an der Boj_e
befestigt. Da ruderte ich zu seinem kleinen Schiffchen hinaus und legte ihm einen Brief
in einen seiner Halbschuhe, auf den er schon am nächsten Tag reagierte.
Anlässlich eines andern Besuchs zeigte und erklärte er mir seine vielen
Wanduhren, die er im Lauf der Zeit gesammelt hatte, und die ein ganzes Zimmer
füllten . Im Alter erblindete er mehr und mehr, erkannte mich schliesslich nur noch an
meiner Stimme.
Was er im Lauf seines Lebens alles aufgeschrieben hatte, konnte er leider
nicht mehr durchlesen, um allfällige Fehler zu korrigieren. Da er aber die Texte
möglichst fehlerfrei an seine Nachkommen vererben wollte, schickte er sie mir zur
Korrektur nach Dietikon. Da erfuhr ich ganz erstaunliche Liebesgeschichten in
Italien und anderswo, sowie viel Interessantes aus dem Schulbetrieb von Stäfa.

Mein Vater, Karl Klenk, lebte vom 10. Mai 1882 bis 1. August 1964. Er
begann und versuchte immer wieder Neues. Seine Berufsausbildung als Schreiner
verschaffte ihm handwerkliche Fähigkeiten, die er lebenslang immer wieder nützen
konnte, so beim Bau unseres Einfamiliehauses auf der Hürnen in Meilen. Da legte er
alle Böden eigenhändig, schreinerte sämtliche Türen, Fenster und Wandschränke und
später errichtete er ein Hühnerhaus mit praktischen "Fallnestern", das er nach Jahren in
ein Bienenhaus umwandelte. Auch alle Waben der einzelnen Bienenvölker stellte er in
seiner Werkstatt selber her.
Schon als unser Haus auf der Hürnen in Meilen noch im Rohbau war,
schaffte mein Vater eine grosse und schwere Hobelbank und viel Werkzeug an ,
stellte die Bank in den vorne liegenden, hellen Keller und hängte alles andere
sorgfältig der Grösse nach geordnet an die Wand. Hier arbeitete er am Haus, während
noch die Zimmerleute und Dachdecker am Werk waren. Meine Schwester und ich, wir
durften ihm in unserer Freizeit dabei helfen. All die Hobeleisen und Stechbeitel waren
stets scharf geschliffen und abgezogen. Weil ich einst eine Scharte in einem
Stechbeitel verursacht hatte, durften wir diese kostbaren Werkzeuge nicht mehr
berühren, mussten aber fleissig den Schleifstein drehen, so dass Vater seine
Werkzeuge stets in Höchstform halten konnte.
Schon vor 1900 wurde der junge, gelernte Schreiner aus Süddeutschland
in die Schweiz geholt, und zwar durch den En-gros-Schwarztee-lmporteur Adolf Jenny
in Zürich-Aitstetten. Dieser konnte in der Schweiz keinen Reisenden finden. Seine aus
Deutschland stammende Frau Karoline, die ledig Biedermann geheissen hatte,
veranlasste meinen Vater in der Schweiz Geschäftsreisender zu werden. Fleissig
besuchte er in der ganzen Schweiz Gaststätten und Verkaufshäusser, bot bis hinauf auf
den Gernergrat Schwarztee an. So lernte er unser Land gründlich kennen.
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Frau Jenny-Biedermann hatte eine Schwester, die an der Seinaustrasse in
Zürich wohnte und mit Heinrich Vontobel verheiratet war. Durch diese Schwester
bekamen mein Vater und meine Mutter eine Wohnung im gleichen Häuserblock. Meine
Eitern waren damals frisch verheiratet, und komischerweise nannte sich mein Vater in
der Schweiz stets "Carl" oder C. Klenk. Auch ich machte eine kurze Zeit lang diese
dumme Mode mit und nammte mich "Tze" Klenk.
Mit Heinrich Vontobel gründete mein Vater ungefähr im Jahr 1910 die
Druckereifirma in Meilen, der es später als erster gelang, farbige Bilder und
Postkarten zu drucken, und die schliesslich in eine ehemalige Bierfabrik in Feldmeilen
verlegt wurde. Etwa drei Jahre lang war Vater Klenk im Ersten Weltkrieg, sowohl an
der Ost-, als auch an der Westfront, und ich weilte von 1915 bis in den Sommer 1921
mit meiner Schwester (geb. 1915) und meiner Mutter bei Grassmutter Feuchter in
Heilbronn am Neckar. Aus dieser Zeit in Deutschland stammen meine frühesten
Erinnerungen: Baden im Neckar, Schulweg zur Knabenmittelschule, Lehrer Hafners
zerbrochener Bimsstein, erste und einzige "Tatze" wegen kurzer Unaufmerksamkeit,
Ferienreisen zu Vaters Verwandtschaft in Dürrn bei Pforzheim, Mithilfe bei
landwirtschaftlichen Arbeiten, etc.,etc.
Bei den vielen Umbauten in der Fabrik an der Seestrasse in Feldmeilen
kam Vater sein handwerkliches Geschick zugute. Er konnte manchem Berufsmann
zeigen, wie irgend etwas geschickter und besser gemacht werden kann.
Im Garten auf der Hürnen in Meilen versuchte Vater Klenk immer wieder
Neues. Aus seiner ursprünglichen Heimat brachte er eine sehr gute in der Schweiz
nicht sehr verbreitete Kirschensorte mit, pfropfte und okulierte, um die vorhandenen
Mostobstbäume in Tafelobst tragende Apfel- und Birnbäume umzuwandeln.
Jahrzehnte später brachte er auch ein armdickes von ihm gezogen und
veredeltes Kirschbäumsehen in den Garten an der Holzmattstrasse in Dietikon. Bis
heute, im Jahr 2011, wurde es zu einem grossen, dicken Baum, der beinahe jedes Jahr
grosse Mengen guter und gesunder Kirschen trägt.
Wenig bewährte sich seine Spargelkultur. Es konnten stets nur Einzelne
gestochen werden, die unsere Mutter über lange Zeit auch ziemlich einzeln zubereitern
musste.
Um an der Heizung unseres Kachelofens zu sparen, kaufte mein Vater
eines Tags an der Strasse hinauf zum Pfannenstiel eine schöne, dicke Rottanne. Die
fällte er am Strassenrand portionenweise, zersägte und spaltete die Äste und das Holz
des dicken Stamms an Ort und Stelle, und mit dem "Leiterwägeli" führten wir Kinder es
nach Hause.
Als wir mit der Familie Vontobel einst Sommerferien auf einer Alp ob
Lungern verbrachten, da konnte Vater Klenk nur kurz dabei sein. Frühturnen und
Barfusslaufen im Morgentau standen auf der Tagesordnung, und Bergtouren
wechselten ab mit Einkauftouren, hinunter nach Lungern. Ich erinnere mich gut an die
grossen "Fünfpfünderbrote", die Heiri und ich auf die Alp hinaufschleppten.
Einmal verbrachte unsere Familie die Sommerferien allein bei den Sennen
auf der Tschingla-Aip, hoch über dem Walensee. Von Walenstadt wanderten wir
schräg hinauf bis über die Waldgrenze, zur Sennhütte unter dem Zustoll. So heisst
einer der Churfirsten, die alle steil gegen den Walensee abfallen und nur von der
Toggenburger Seite her bestiegen werden können. Auf dem Weg da hinauf musste
unsere Mutter immer wieder vom Vater angespornt und aufgemuntert werden. Sie
meisterte diesen Aufstieg nur mit grosser Mühe.
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Was uns die Sennen kochten, hielten sie für besonders gesund und
nahrhaft. Ihre Hauptspeise war "Fenz", ein fettiges Gemisch aus Butter und
Weissmehl. Wenn abends meine Schwester Martha und ich bereits im obern Stock auf
unsern Strohsäcken schlafen sollten, dann hörten wir gelegentlich, dass unten in der
Sennhütte zu lustiger Handorgelmusik auch noch geranzt wurde.
Einst, bei der Rückkehr von einer Wanderung, überraschten wir mit unserm
Vater wenig oberhalb der Sennhütte eine recht grosse "Murmeltierfamilie". Alle
Murmeltierchen sowie Vater Klenk stürzten sofort aufs Loch zu, in dem alle Tierchen
gleichzeitig verschwinden wollten. Das Oberhaupt der Murmelifamilie hatte offenbar
den jungen Tieren den Vortritt gelassen. Als letzter, der in seiner Behausung
verschwinden wollte, konnte er gerade noch von unserm Vater gepackt werden.
Er nahm ihn auf den Arm, um ihn drunten vor dem Nachtessen auch noch
unserer Mutter zu zeigen. Während des Essens Iiessen wir den "Murmelivater" frei in
der Sennenstube herumlaufen. Das Tierchen schnüffelte vorwiegend den Wänden
entlang und wurde schliesslich eine Weile lang gar nicht mehr beachtet.
Schliesslich, nach beendeter Mahlzeit, wollten wir den dicken Murmelivater
zu seiner Familie zurückbringen, doch der Kerl war spurlos verschwunden, so dass wir
ihn lange vergeblich suchten. Als Vater Klenk von der Lehne seines Stuhls, auf dem er
während des Nachtessens gesessen hatte, seinen Kittel wegnahm, war dieser
auffallend schwer, und das Rätsel löste sich. Das Murmeltier war in einen der
herunterhängenden Ärmel hineingekrochen. Es wurde sorgfältig herausgezogen und
konnte nun zu seinem Bau zurückgebracht werden.
Nach dem Abendessen stieg jeweils auch der Obersenn mit seinem
grossen Trichter etwa fünfzig Meter über die Hütte hinauf, um einen Heiligen nach dem
andern anzurufen, und um ihn auf seine Aufgabe aufmerksam zu machen. Einer der
Heiligen sollte verhindern dass der Fels bricht und auf die Alp herab stürzt. Ein anderer
wurde angefleht, das Vieh in der Nacht zu hüten, so dass es nicht abstürzt, etc. Ein
rassistischer Vers, an den ich mich gut erinnere, musste später aus dem Iengen Betruf
herausgestrichen werden . Er lautete, der betreffende Heilige solle doch endlich die
bösen Juden bestrafen, welche Jesus Christus kreuzigten. Manches erinnerte an den
Spruch: "Du heiliger St. Florian, verschone unsere Häuser, zünd lieber andre an!"
Einmal durfte ich allein mit meinen Vater den Zustoll besteigen. Zwischen
unserm Ziel und dem westlich davon gelegenen Churfirsten hindurch gelangten wi r auf
die mit Gras bewachsene, steile Toggenburgerseite all dieser Berggipfel. Auf allen
Vieren krochen wir zum höchsten Punkt hinauf und blickten schliesslich liegend
beinahe senkrecht auf "unsere" Alp und auf den Walensee hinunter.
Wenn ich später und bis zum heutigen Tag mit dem Zug oder in einem Auto
auf der andern Seeseite an diesem imposanten Churfirsten-Gebirge vorbeifahre,
kommt mir jedesmal dieser Ausflug mit meinem Vater in den Sinn, und ich bin stolz, dort
oben gewesen zu sein.
Eine andere Wanderung, wieder ich allein mit meinem Vater, führte uns
von Brunnen her durch die Axenstrasse. An einer gut bezeichneten Stelle stiegen wir
hinunter zur Tellskapelle, wo wir eingehend die Malereien betrachteten. Wieder
oben, bei einem Strassenrank kletterten wir einige Meter die Böschung hinauf, um
unser Mittagessen abzukochen. Es gab Griessbrei und etwas Schokolade .. Das war zu
Zeiten, als nur ganz selten ein Auto auf der noch nicht ausgebauten Strasse vorbeifuhr.
Am Titlis vorbei gelangten wir schliesslich über den Sustenpass hinüber
nach Meiringen, wo mitten auf dem Dorf- und Bahnhofplatz eine Frau klöppelte.
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Diese klöppelnde Frau sass auf einem Stuhl und hatte ihre interessante
Arbeit auf einem Kissen vor sich . Es war spannend, ihr bei der Arbeit zuzusehen.
Geschickt steckte sie die Nadeln und warf die an den Fäden befestigten "Klöppel" hin
und her. Am Fussboden rund um sie herum lagen fertige Arbeiten verschiedener
Grösse zum Verkauf bereit, und die Feriengäste aus dem Ausland kauften tatsächlich
fertige "Spitzentüchlein" als Erinnerungsstücke.
Da wir schon mehrmals in einfachen Gasthäusern übernachtet hatten,
kamen wir auf den Gedanken, von Meiringen aus unserer Mutter eine Postkarte nach
Meilen zu schicken. Den Text schrieb ich, indem ich die am Bahnhof gekaufte Karte auf
die leere Ladefläche eines da stehenden Heuwagens legte.
Von Meiringen aus besuchten wir die Aareschlucht und die von Goethe
verherrlichten Wasserfälle. Unsere spannende Wanderung führte schliesslich über
den Brünigpass zum Sarnersee und weiter bis zum Vierwaldstättersee. Mit Schiff und
Zug reisten wir wieder zurück nach Meilen .
Als Oberrealschüler durfte ich die am schwarzen Brett der Schule
angezeigten Skilager der Gebrüder Zeller besuchen , die hinter dem Brienzer
Rothorn in Sörenberg und in Miraniga am Piz Mundaun, oberhalb von llanz
durchgeführt wurden. Da er glaubte, ich wachse noch ein wenig, kaufte mir mein Vater
viel zu lange Ski, die mir eine unwahrscheinlich grosse Plage verursachten.
An Sonntagen , wenn das Wetter gut war, unternahm ich mit Nachbarsohn
Henri Staub und mit einem Stück Brot in der Hosentasche schöne Tages-Skitauren
aufs "Hohstuckli". Manchmal lösten wir aber auch eine Fahrkarte nach Kaltbrunn mit
Rückfahrt aus dem Toggenburg von Ebnat Kappel. Dies veranlasste meinen Vater, im
hohen Alter auch selber noch die Kunst des Skilaufens zu erlernen, um uns auf
unsern Ausflügen begleiten zu können.
Im Druckeribetrieb war mein Vater eine Art "Mädchen für alles",
Reisender, Handwerker und schliesslich auch Büro-Kaufmann, der oft seine Arbeit mit
nach Hause brachte und in den freien Stunden weiter arbeitete. Er befasste sich mit
verschiedenen Arten der Buchhaltung, versuchte immer wieder Neues und Besseres.
Festtage, wie z.B Weihnachten, feierten wir nicht nur zu Hause, im engen
Familienkreis, sondern oft auch in Zürich-Aitstetten , zusammen mit der Familie JennyBiedermann. Um ein wenig Reisegeld einzusparen, stiegen wi r meist in ZürichTiefenbrunnen um ins Tram und gondelten durch die ganze Stadt Zürich hindurch bis
hinunter nach Zürich-Aitstetten .
ln der Villa Jenny gings dann recht "nobel" zu. Schon der Garten war
eigentlich ein Park mit uralten Bäumen. Heute ist das ganze Gebiet neu und dicht
überbaut. ln der grossen Stube faszinierte mich ein beinahe unsichtbar angebrachter
kleiner Druckknopf am Lampenschirm über dem Stubentisch, mit dem Tante JennyBiedermann ihr Dienstmädchen herbeizaubern konnte.
Zur Familie gehörten auch drei Töchter, Lilly, Theres, und Erika, die
alle älter als ich waren. Ich höre die beiden ältern noch heute fröhlich und zweistimmig
singen, d.h. ihr Lied "Ich bin vom Gotthard der letzte Postillen ...... " geht mir bis heute im
Kopf herum. Theres und Erika heirateten und verschwanden in Deutschland aus
meinem Verwandtenkreis, Lilly jedoch arbeitete für die Stadt Zürich, und ich besuchte
sie einst in ihrem Büro halbwegs in Zürich - Oerlikon.
Tante Jenny-Biedermann wurde schliesslich Nierenkrank und musste ins
Spital Neumünster, Zollikerberg, gebracht werden .
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Mit Schwester und Vater wanderte ich eines Tags von Meilen über den
westlichen Ausläufer des Pfannenstiels zu diesem Spital, um die kranke Tante zu
besuchen. Als wir in Zumikon an einer Bäckerei vorbeikamen , gab uns Vater zwei
Franken und forderte uns auf, in diesem Laden einen "Gieichschwer" zu kaufen. Wir
hatten das komische Wort noch nie gehört und befürchteten , uns mit dem Ausdruck zu
blamieren. Wir kauften also nichts. Am Abend, zu Hause, erklärte uns dann die Mutter
den in Bäckereien tatsächlich gebräuchlichen Ausdruck für eine Backware, für die von
dem und dem je gleich viel, d.h. gleichschwer verwendet wird. Weder im Duden noch
im Barteismann ist der seltene Ausdruck verzeichnet.
Die Tante in ihrem Spitalbett sah ganz verändert und aufgedunsen aus.
Ihre Nieren reinigten ihr Blut nicht mehr, und die heute in solchen Fällen angewendete
Dialyse war damals noch nicht erfunden.

. -....

Nach dem Rauchen gerät glücklicherweise auch das Trinken von
alkoholischen Getränken unter Druck. Da jugendliche Trinker unangenehm auffielen,
sollen Alkoholika verteuert und die Alterslimiten für die Kunden heraufgesetzt werden .
Alkoholkonsum macht abhängig, schädigt die Organe und steigert das Krebsrisiko. Der
Alkoholgenuss trübt die Wahrnehmung und den Verstand. Die nach den ersten Gläsern
eintretende gute Laune hält nicht lange an und kippt bald um in Reizbarkeit.
Alkohol begünstigt Gewaltexzesse, z.B. bei Schlägereien am Rande von
Sportveranstaltungen. Wer alkoholkrank ist, ist wirklich krank. Hoffentlich wird
es Bier, Wein und Schnaps genau so ergehen wie den Zigaretten. Der Konsum wäre
dann nur noch an wenigen Orten erlaubt, und die Etiketten auf den Flaschen könnten
lauten: "Der Genuss dieses Getränks führt zur Leberzirrhose und frühem Ableben."
Nach Statistiken der Weltgesundheitsorganisation liegt der Pro-KopfKonsum von Alkohol in Ländern mit hohen Preisen und strengen Aufl~en deutlich
unter dem von Ländern mit einer laxen Praxis. Gustav von Bunge, Professor für
Physiologie in Basel, predigte: "Ein Mensch , der auf die alkoholischen Getränke
.vollständig -verzichtet, entbehrt gar nichts, er - gewinnt -nur an · Lebensglück · und '~
Lebensfreude."

Emil Kohn, Ebingen, berichtet: "Ich hatte schon drei Herzinfarkte.
Nachdem ich nun beinahe ein Jahreinigermassen nur noch Rohkost esse, habe ich
so gut wie keine Herzbeschwerden mehr."
Rohkost ist somit das einzige Heilmittel, das Fettsäuren, welche sich in den
Arterien abgelagert hatten, wieder herauszuschaffen vermag. Sobald die weitere
Zufuhr von gekochter Nahrung als Krankheitsursache aufhört, beginnt langsam der
Heilungsprozess. Die lebendigen Basen der Rohkost lösen die abgelagerten Säuren
im Adersystem des Herzmuskels wieder auf, wobei der rohe Zustand eine Rolle spielt.
Das ist das Geheimnis der Heilung. Gekochte Nahrung ist meistens stark
säureüberschüssig, die Rohkost ist basenüberschüssig.

"Die medizinische Forschung hat so ungeheure Fortschritte gemacht, dass
es praktisch überhaupt keinen gesunden Menschen mehr gibt." Aldous Huxley.
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Philipp Million, Horgau-Auerbach bei Augsburg, schreibt: "Die ganze
Polyarthritis meiner Frau verschwand durch die Rohkosternährung. Es geht ihr nun
gut, und sie kann arbeiten wie jeder normale Mensch."
Unser Körper ist ein Stück Natur. Er ist nicht in der Kochpfanne geboren.
Sobald er wieder durch die unverdorbene Naturkost genährt wird, beginnt er
aufzublühen und zu heilen - langsam aber sicher.
Wer das nicht glauben kann, soll es selber ausprobieren . Der Körper erhält
sich von selbst. Er heilt daher ohne Medikamente, sobald die natürlichen
Voraussetzungen gegeben sind. Ich bin zwar überzeugt, dass man Kartoffeln und
Bohnen nicht roh essen kann.
Eine Hanna Kaiser schreibt: "Vor Jahresfrist gaben mich die Ärzte auf. Ich
erholte mich aber wundervoll, bin wieder gekräftigt und sehe sehr gut aus. Nach der
Ansicht der Ärzte war meine Lunge vom Krebs befallen, und auch das Skelett war
angesteckt. Ich gehe nun wieder wie ein normaler Mensch, was vor einem Jahr nur
noch mit zwei Krücken möglich war." Diese Frau weist auf 1. Mose 1, 29 hin, wo auf die
Ernährung hingewiesen wird, und zwar mit den Worten: "Sehet, ich gab euch allerlei
Kraut und fruchtbare Bäume zu eurer Speise."
Die Organe des Menschen sind noch unverändert und ganz auf diese
natürliche Ernährung eingestellt. Der Mensch warf aber das Ernährungsgesetz über
den Haufen, und so kam die Krankheit. Wir haben aber den Schlüssel in der Hand,
durch Umkehr wieder ohne Krankheit zu leben.
Margarethe und Gottlieb Schock schreiben : "Seit einem halben Jahr
richten wir unsere Ernährung ganz nach dem Büchlein "Ohne Krankheit leben" von
Ernst Günter, und nun ist das Ohrenrauschen bei meinem Mann verschwunden .
Auch von meiner Leberzirrhose spüre ich nichts mehr."
Gekochte Nahrung verursacht der Leber nachweisbar dreimal mehr Arbeit
als rohe. Kein Wunder, dass sie sich bei Rohkost wieder erholen kann. Der Heilfaktor in
solcher Nahrung ist das Leben, das sie enthält. Lebensträger sind die sogenannten
Enzyme, eine spezielle Art Fermente. Diese gelangen durch die Nahrung in die
Körperzellen und erfüllen dort eine wichtige Aufgabe. Sie lenken den Stoffwechsel und
erweisen sich dabei als geschic~te Chemiker. Sie - vollführen das Wunder der _
Zellteilung. Bei Mangel an Enzymen, sei es durch deren Abtötung durch das Kochen
oder durch chemische Gifte, welche mit der Nahrung in die Zellen gelangen , können
diese erkranken und zu Krebszellen ausarten. Daher ist die giftfreie Rohkost das
einzige Abwehr- und Heilmittel gegen den Krebs. Dies gilt für alle Organe.
·
Lebendige Nahrung bringt uns Leben , gekochte aber Krankheit und Tod.
Sicher hängt das Ohrensausen mit dem Blutdruck zusammen. Zu hoher Blutdruck wird
durch Rohkost gesnkt, zu niedriger wird erhöht. Arthrose wird verbessert, Übergewicht
ohne Hungern abgebaut.

Bernard Shaw, der sehr mager war, speiste mit dem dicken Gilbert
Keath Chesterton. Dieser sagte: "Wenn man Sie ansieht, Bernard, könnte man
glauben, eine Hungersnot sei ausgebrochen ."
"Und wenn ich Sie ansehe", entgegnete Shaw, "dann glaubt man, dass Sie
schuld daran sind!"
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Meine Telefonnummer lauter 044 740 86 87, die von Dr. med. Konrad
Grimm ziemlich ähnlich 044 740 86 37. Wenn nun Leute in der Aufregung dem Arzt
telefonieren wollen, dann erwischen sie recht oft mich statt den Arzt.
Der Apothrker überreicht Frau Müller das vom Arzt verordnete Schlafpulver
für ihren Mann.
"So, Frau Müller, das reicht für vier Wochen."
"Um Gotteswillen", sagt die Frau, "so lange will mein Mann auch wieder
nicht schlafen!

Wieder einmal etwas schweizerische Volkstanzgeschichte. Zwischen
1932 und 1972, also in vierzig Jahren, fühten Klara und Alfred Stern 65
Singwochen mit Volkstanz durch. Klara organisierte ausserdem zwischen 1932 und
1940 Volkstanzabende und Volkstanztage in Zürich und Umgebung, z.B. auf dem
Hasenberg, durch, aber auch im Aargau, im Kanton Baselland und im Kanton
Schaffhausen. Schon vor 1940 und weiter bis 1950 leitete Klara Stern ganz a II ein
regelmässige Kursabende in Zürich, in Heimen, in Jugendgruppen,
in
landwirtschaftlichen und in hauswirtschaftliehen Schulen , im St Galler Oberland, in
Klosters, in Davos und in Poschiavo.
Ab 1951 unterrichtete Klara Stern Volkstänze mit den Mitarbeitern Willy
Chapuis, Werner Graf und lnge Baer: Wochen mit Seminaristen , in der Schule
für soziale Arbeit, in Trachtengruppen, in Moscia, Magliaso, Boldern, Gwatt, Buochs u.a.

1933 begann die eigentliche Geschichte des Volkstanzkreises
Zürich, indem Klara Stern den Kurs von Karl Rieper im Lehrerseminar ZürichUnterstrass zuerst im Reformhaus Müller am Rennweg, dann am Limmatquai mit den
Loheland-Gymnastik-Lehrerinnen weiterführte. Hier am Limmatquai war ich bereits als
Volkstänzer mit dabei, ebenso an der ersten öffentlichen Aufführung 1938 im Hof des
''Landesmuseums mit in- und ausländischen Volkstänzen, Volksliedern und mit
Volksmusik.
.
.
Im Jahr 1939, an der Landesausstellung in Zürich, zeigten wir nur
Schweizertänze, tanzten auch bei jeder Stockung des grossen Umzugs der Schweiz.
Trachtenvereinigung auf der Bahnhofstrasse in Zürich. Im gleichen Jahr 1939 wurde
der Volkstanzkreis Zürich an den internationalen Volkstanz- Kongress nach Stockholm
delegiert.
Inzwischen war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Die Schweden
hatten ihn durch ihr riesengrosses Jugendverbrüderungsfest nicht verhinder können,
und auch ich war im Aktivdienst, als der Volkstanzkreis 1941 bei den französischen und
den polnischen Internierten mitwirkte.
Auch 1941 wurde im Hof des Landesmuseums in Zürich von uns
Volkstänzern der Kies beiseite geschaufelt, so dass rings herum Sitzbänke für die
Zuschauer aufgestellt werden konnten . Altred Sterns Volksliederchor "Maibaum", ein
Streicher-Ensemble und der Tanzkreis wirkten mit. Gezeigt wurden in- und
ausländische Volkstänze.
Die ganze Zeit forschte Klara Stern nach Schweizertänzen , beschrieb
Formen und Melodien und gab Volkstanzblätter und Hefte heraus.
~
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Essen nach Verkehrsampeln: Rot, Gelb, Grün - wer beim Essen alle
Ampelfarben berücksichtigt, hat bereits eine gute Grundlage für eine ausgewogene
Ernährung.
Bananen sind echte Gute-Laune-Früchte, denn sie enthalten ein
optimales Verhältnis von Kohlehydraten und von L-Tryptophan. Diese Aminosäure
kann mithilfe von Zucker die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Im Gehirn dient sie als
Baustein für das körpereigene Glückshormon Serotonin. Bananen sind gute Kaliumund Magnesium-Liferanten. Während das Kalium Enzyme aktiviert und den
Wasserhaushalt regelt, sorgt Magnesium für gute Nerven. Dass Bananen dick machen,
stimmt hingegen nicht. ln 100 Gramm der Frucht stecken knapp 100 Kalorien, also etwa
gleich viel wie in derselben Menge Magerquark.
Rohkost-Restaurants sind der neue Treffpunkt in Kalifornien . HollywoodStars lancierten wieder einmal einen Ernährungstrend. Allein in Kalifornien kann man
sich heute schon in mehr als 200 "Raw-Food-Resaurants" verpflegen. Natur-purAnhänger gibt es aber auch hier in der Schweiz, so z.B. in Steffisburg, wo die
Amerikanerin Melba Thorn ein Kochseminar zum Thema "Kreative Rohkost für
Fortgeschrittene" leitet. Der 31-jährige Michael Brönnimann kam über verschiedene
Stufen zuerst zur vegetarischen Ernährung und dann zur Rohkost. Sein Ende 2010
eröffneter Laden floriert.
Der 55-jährige Urs Hochstrasser, Schweizer Pionier in Sachen Rohkost,
meint, früher seien viele Leute aus rein gesundheitlichen Gründen zur Rohkost
übergegangen, heute aber eher um schlank und jugendlich zu bleiben. Man brauche
auch keine spezielle Ausrüstung, um sich mit Rohkost zu ernähren, betont
Hochstrasser. Seine Zubereitungskurse sind _oft ausgebucht. Ihm gehe es viel besser,
seit er sich vor zwanzig Jahren entschloss, den Herd auszuschalten: "Man spart viel
Zeit und Geld und muss keine Pfannen abwaschen."
Menschen, die sich hauptsächlich von Rohkost ernähren, sind seltener
übergewichtig. "Man ist schneller satt, wenn man rohe Lebensmittel isst, und viele
Gemüse schmecken roh einfach besser und sind knackiger." Trotz diesen Vorteilen ist
Rohkost als dauerhafte Form der Ernährung nicht unumstritten, wenngleich der
Ernährungswissenschaftler Paolo Colombani von der ETH Zürich betont:
- "Lebensmitte-:1 in roher Form sind die· eigentliche Urform der Lebensmittel für den·
Menschen."
Einige Gemüse können aber gar nicht roh gegessen werden. Die Stärke in
rohen Kartoffeln ist praktisch ungeniessbar, und rohe Bohnen enthalten sogar einen
Giftstoff. Der Ernährungswissenschaftler David Fäh empfiehlt, Gemüse und Früchte
einmal roh, einmal gekocht zu geniessen. "Sie ergänzen sich gut. Betacarotin oder
Lykopen können erhitzt besser aufgenommen werden als roh, dafür werden andere
Vitamine bein Erhitzen zerstört."
Ganz anderer Ansicht ist der Rohkost-Anhänger Urs Hochstrasser. Er
rät, keinesfalls rohe und gekochte Lebensmittel gleichzeitig zu essen. "Das führt zu
Verdauungsbeschwerden . Die Verdauung von roher Nahrung ist eine EnzymVerdauung, diejenige gekochter Lebensmittel eine Gär-Verdauung . Beides empfiehlt
sich deshalb nicht .." Studien zu diesem Thema sucht man vergebens, und die einzige
grosse Studie, die je zum Thema Rohkost gemacht wurde, die "Giessener RohkostStudie" von 1998, ist nicht unumstritten.
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Von den offiziellen Ernährungsfachstellen wird die vegane Rohkst, d.h.
die Rohkost, die auch auf Eier und auf Milchprodukte verzichtet, für Säuglinge, Kinder,
Schwangere, Stillende und Senioren nicht empfohlen, da eine Bedarfsdeckung ohne
Zusatzpräparate in diesen Lebensabschnitten nicht möglich sei.
Melba Thorn schreibt: "Wer bisher vorwiegend Fast Food gegessen hat,
macht mit jedem Prozent Rohkost mehr auf seinem Teller einen Fortschritt in Richtung
gesünderer Ernährung."
Ein wichtiger Vertreter der Rohkost war zwischen 1920 und 1930 Dr.
Bircher-Benner, der damals das "Birchermüesli" erfand . Die zweite grosse
Bewegung in Richtung Rohkost war die zwischen 1980 und 1990.
Gelb: Karotine und Karotinoide (Vorstufen von Vitamin A) sind in gelben
und orangen Früchten und Gemüsen enthalten. Sie sind wichtig für die Augen und die
Haut. Also Zitronen, Orangen, Bananen, Karotten, ..... .
Rot: Lykopen, das in Tomaten enthalten ist, kann gekocht besser
aufgenommen werden als roh, schützt angeblich vor Prostata-Krebs und unterstützt
positiv die Haut. Polyphenole (Fiavonoide), die in Pflaumen, Zwetschgen und Kirschen
enthalten sind, schützen die Zellen. Also Radischen, Erdbeeren, Rotkraut, ..... .
Grün: Chlorophyll ist in (dunkel-)grünem Gemüse wie Spinat, Nüsslisalat
und Brokkoli enthalten. Diese Nahrungsmittel liefern ausserdem viel Eisen und
Folsäure . Also auch Gurken, Kopfsalat, ..... .

Als ich um 1930 in Genf studierte, schwärmten dort die Professoren von
Andre Gide, 22.11.1869 bis 19.2.1951 , was mich veranlasste, die damals
erscheinende nummerierte Luxus-Gesamtausgabe seiner interessanten Weke zu
abonnieren. Mir wurde die Nr. 1001 zugeteilt. Nach und nach, im Lauf der Jahre,
erschienen 15 dicke Bände.
Andr_e Paul Guillaume Gide -war ein französischer Schriftsteller und der
siebte aus Frankreich stammende Nobelpreisträger (1947) für Literatur. Er wuchs in
Paris als einziges Kind einer wohlhabenden kalvinistisch protestantischen Familie auf.
Mit knapp elf Jahren verlor er seinen Vater, der Professor der Rechtswissenschaft
gewesen war.
Als schwieriges Kind musste er oft von Schule zu Schule und von einem
Privatlehrer zum nächsten wechseln, konnte aber seine Schulzeit 1890 normal am
Gymnasium abschliessen. Den Sommer dieses Jahres 1890 verbrachte er in Savoyen ,
wo er sein erstes längeres Werk " Les Cahiers d'Andre Walter" verfasste. Es
erschien 1891 als Privardruck und spiegelt seinen Trotz gegenüber seiner allzu
strengen Mutter.
Nach dem Baccalaureat begann Gide eine Phase des Experimentierens
und zahlreicher, oft längerer Reisen. Schon im Dezember 1890 lernte er über einen
Onkel väterlicherseits in Montpellier Paul Vah~ry kennen, dem er später (1894) die
ersten Schritte in Paris erleichterte. 1891 fand Gide Zugang zum Lyriker Stephane
Mallarme und traf auch Oscar Wilde.

