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Das Baden und Schwimmen in der Limmat war 1934 und ist
auch ·heute noch verboten. Heute ist dank der inzwischen gebauten Kläranlagen das
Wasser des Flusses zwar bedeutend sauberer als damals, als noch aller Unrat der
Stadt durch das Limmattal herunter geschwemmt wurde.
Im nur knietiefen "Buebebedli" beim Wasserfall der Reppisch
und im "Maitlibad" hinterm Gebüsch im Reppischkanal konnte das Schwimmen
unmöglich erlernt werden. Im Ortsmuseum befindet sich eine Foto von badenden
Mädchen, die alle keine vernünftige Badekleidung tragen, sondern eine Art langer
weisser Nachthemden!
Die Sekundarschülerinnen und die Sekundarschüler aus Urdorf
kamen alle mit ihren Fahrrädern zur Schule nach Dietikon, und die meisten Schüler
meiner Klasse aus Dietikon konnten in ihrer Familie oder in ihrer Nachbarschaft ein
Rad auftreiben. Für die wenigen ohne Rad mietete ich eines beim "Velo-Wehrli", der
jedem Schüler und jeder Schülerin Sattelhöhe und Höhe der Lenkstange sorgfältig
anpasste. Das Velofahren übte ich mit den Neulingen am freien Mittwochnachmittag
auf dem Pausenplatz des Zentralschulhauses und als alle sicher fahren konnten,
radelten wir wie ein Veloverein in geordneter Zweierkolonne nach Wettingen.
.
Ein Schüler . namens Schweizer aus Urdorf hatte wegen
überstandener Kinderlähmung ein verkrüppeltes rechtes Bein. Beim Velofahren hing
er daher seitlich an seinem Rad, das er mit dem gesunden Bein in Bewegung setzte,
und beim Gehen musste er immer eine Hand auf sein rechtes Knie stützen. So kam er
stets ganz gebückt daher. Er erklärte mir eines Tages, wenn er dann ausgewachsen
sei, werde das kranke Bein gerade gerichtet und versteift, so dass auch er aufrecht
gehen könne. Zum Schwimmen nach Wettingen komme er aber nicht mit.
Da sagte ich zu ihm: "Doch, doch! Komm du nur mit, zum
Schwimmen braucht man vor allem die Arme!" Er lernte wie alle andem zuerst das
Tauchen, dann das Schwimmen. Er strahlte vor Freude, als er wie seine Mitschüler
von Ein- und vom Dreimetersprungbrett kopfvoran ins Bassin springen konnte.
Mit Herrn Sekundarschulpfleger Köng plante ich zuerst ein
Schwimmbad in der Kiesgrube, dort, wo sich heute das Dietiker "Dörfli" befindet,
anschliessend, als bessere Variante, an der Reppisch, im Gelände des grossen
Spielplatzes. Unsere Idee war schon damals recht fortschrittlich. Wir beabsichtigten,
das kalte Reppischwasser zu erwärmen, in dem wir zusätzlich Leitungswasser über
das nach Süden geneigte Dach der von der Sonne beschienenen Umkleidekabine zu
leiteten gedachten.
Diese Planungen wurden aber durch den Zweiten Weltkrieg
unterbrochen. Dann aber, 1945, hätte der Bund alle Festungsmauem und alle Bunker,
die in den Kriegsjahren im Zentrum Dietikons errichtet worden waren, wieder
abbauen sollen. Die Gemeindebehörden schlugen dem Bund aber vor, einen Bunker
und Stücke die an diesen anstiessen zur Erinnerung an die Kriegszeit stehen zu
lassen, und der Gemeinde Dietikon den dadurch eingesparten Betrag auszubezahlen.
Mit der militärfreundlichen Begründung, Dietikon gedenke mit dem Geld zur
körperlichen Ertüchtigung der Jugend ein Schwimmbad zu bauen, gelang es uns
aber, den offerierten Betrag von 80 000 Fr. auf 120 000 Fr. hinaufzuschrauben.
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Die Erstellung unseres Schwimmbads im F ondli kostete aber
schlussendlich rund 200 000 Fr. Ich erinnere mich noch gut an die Einweihung bei
schönstem Wetter mit Liedern und Volkstänzen meiner Schülerinnen und Schüler.
Fünfzig Jahre, von 1934 bis 1984, also ein halbes Jahrhundert
lang unterrichtete ich in Dietikon, obwohl ich eigentlich gar nicht Lehrer werden
wollte. Als ich die Maturitätsprüfung bestanden hatte, absolvierte ich an der Uni
Zürich zuerst den ein Jahr lang dauernden Ausbildungskurs für Primarlahrer, um über
einen "Brotberuf' zu verfugen.
Offenbar weil ich im Minimum der Zeit mit besten Noten
abgeschlossen hatte, kam Herr Erziehungsdirektor Dr. Wettstein persönlich zu mir
und sagte, es bestehe momentan grosser Mangel an Sekundarlehrern. Wenn ich
unmittelbar weiter studiere, schenke mir die Erziehungsdirektion die zwei Jahre
Praktikum, die damals vor dem Weiterstudium vorgeschrieben waren. Ich wagte es
natürlich nicht, dem Herrn Erziehungsdirektor zu widersprechen, studierte also
weiter und ging für kurze Zeit, wie ich dachte und hoffte, in die Praxis, um
anschliessend weiter Phil 1 zu studieren,
Schon während der Rekrutenschule hatte ich eine Stelle in
Obfelden-Otterbach gefunden, den Ort auch mit Wohlgefallen während eines
Wochenendurlaubs besichtigt. Doch kurz vor Ende der Rekrutenschule telefonierte
mir Herr Erziehungsdirektor Dr. Wettstein noch einmal in die Kaserne und erklärte
mir, in Obfelden-Ottenbach unterrichte ein Primarlehrer zur Zufriedenheit an der
dortigen Sekundarschule. Der Erziehungsdirektion wäre besser gedient, wenn ich
nach Dietikon ginge. Dort müsse ein kranker Sekundarlehrer unbedingt zurücktreten,
weil ihm die Schüer nicht mehr gehorchten.
Sofort, am ersten Montag nach der Rekrutenschule, reiste ich,
damals der jüngste Sekundarlehrer des Kantons Zürich, mit der Bahn nach Dietikon.
Doch ach! Schon in Zürich Altstetten fuhr der Zug mehrmals hin und her und blieb
schliesslich etwa eine halbe Stunde lang ganz stecken! Wahrscheinlich musste eine
defekte Lokomotive durch eine andere ersetzt werden. Mit Verspätung und bei
Regenwetter rannte ich vom Bahnhof über den damals noch nicht geteerten
Pausenplatz des Zentralschulhauses. All dies war ein schlechtes Omen, und ich
dachte: "Da bleibst du nicht lange!"
Vor der Schulhaustüre des damals noch einzigen Schulhauses von
Dietikon, des heutigen Zentralschulhauses, erwartete mich ungeduldig mein
Vorgänger, Herr Schatzmann, und oben, im zweiten oder dritten Stockwerk lärmten
seine Dritt-Sek.-Schüler! Ich entschuldigte mich mit der Verspätung des Zugs und
wir traten ins Schulhaus. Schon auf dem ersten Treppenabsatz blieb mein korpulenter
Vorgänger keuchend stehen und musste sich am Geländer festhalten.
Als er wieder einigennassen normal atmen konnte, zog er seinen
Schlüsselbund aus seiner Kitteltasche und erklärte mir die verschiedenen Schlüssel.
Da war der stark glänzende Passepartout, mit dem man alle Zimmer, nicht aber die
Turnhalle öffnen konnte, weiter zeigte er mir den Hausschlüssel, den der
Pultschublade, die der verschiedenen Schränke, total etwa zwanzig Schüssel
verschiedener Form und Grösse, die ich mir unmöglich alle merken konnte.
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Nach verschiedenen weiteren Aufenthalten gelangten wir zum
Klassenzimmer, und als wir eintraten, erhoben sich alle Schüler und starrten mich an.
Ich war ja nicht viel älter als sie! Mein Vorgänger sagte: "Das ist von nun an Euer
Lehrer, gehorcht ihm!" Mir übergab er das Schüler-Verzeichnis und den
Stundenplan, begab sich ansebliessend sogleich nach Hause und wurde nie mehr im
Schulhaus gesehen!
Da ich fiir keinerlei Unterricht vorbereitet war, gedachte ich, eine
Schönschreib-Stunde durchzuführen, das wäre wahrscheinlich noch am ehesten
möglich, und ich sagte: "Nehmt Euer Schreibheft hervor!" Da erklärte mit einer der
Schüler, sie hätten, weil die Gemeinde sparen müsse, kein Schreibheft, müssten fiir
Schreibübungen das mit Rechnungen vollgeschriebene Heft ein zweites Mal von
hinten nach vom benützen.
Wir übten also, indem wir nach Diktat "Finger-Finger-FingerFinger" vier kleine Abstriche neben einander setzten und diese auf den Befehl
"Hand-Hand -Hand -Hand" ebenso oft umrundeten. Dann bewegten wir uns auf der
Zeile weiter und wiederholten die Übung, bis die Zeile voll war. Auf das Kommando
"Arm-Arm-Arm-Arm" strichen wir alles wieder schwungvoll durch.
Dabei schritt ich durch die Klasse und stellte fest, dass mehrere
Schüler ihre Holz- Federhalter vom bei der hineingesteckten Stahlfeder mit Draht
umwickelt hatten. Ich sagte: "Damit zerkratzt ihr doch euer Heft! " Und wieder
bekam ich zu hören: "Die Gemeinde muss doch sparen! Wenn der kleine, keine fiinf
Rappen kostende Federhalter vom gespalten ist, und wenn daher die Schreibfeder
darin wackelt, dann kann uns die Schule keinen neuen geben!".
Ja, gespart wurde ganz extrem! Die Zimmerbeleuchtung bestand
damals aus fiinf schwachen Lampen, und im Winter musste in einem speziellen Heft
jede Stunde genau aufgeschrieben werden, wie viele davon brannten. Waren sie
ausnahmsweise einmal etwas länger eingeschaltet, dann musste dies im Kontrollheft
begründet werden, z.B. mit technischem Zeichnen. Der Herr Schulpräsident
kontrollierte all dies, indem er vom Pausenplatz her die beleuchtetep. Zimmer
beobachtete und seine Feststellungen mit den Einträgen im Kontrollheft verglich!
Wenn mir irgend etwas notwendig und vernünftig erschien, oder
wenn in Dietikon irgend etwas Vernünftiges fehlte, das es in Meilen damals schon
gab, dann versuchte ich, allein oder mit der Hilfe anderer die Sachlage zu verbessern.
So kam es, dass ich in der Schule 50 Jahre und in der Gemeinde fiir immer hängen
blieb. Vor allem in der Schule war einiges einzufiihren, wie z.B. · der schon
ausfUhrlieh geschilderte Schwimmunterricht
In der Schule fiel mir schon recht bald auf, dass Schülerinnen und
Schüler oft wegen Zahnweh fehlen mussten oder mit verbundenem Kopf zum
Unterricht erschienen. Vom in der ersten Bankreihesass ein hübscher blonder Junge,
der vom lauter rechts und links angefaulte Zähne hatte. Als ich ihn fragte, ob er nicht
endlich seine Zähne sanieren lassen dürfe, da sagte er: "Das hat bei mir keinen Sinn,
denn meine Eltern schenken mir zur Konfirmation ein Gebiss!"
Als ich das gehört hatte, überlegte ich, wie das seinerzeit bei mir
in Meilen gewesen war.
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In Meilen kam jedes Jahr einmal der Zahnarzt in die Schule. Er
sah jeder Schülerin und jedem Schüler in den Mund. Der Klassenlehrer begleitete ihn
und machte laufend Notizen. Meine Eltern schickten mich anschliessend jedes Jahr
ein- oder zweimal zum Zahnarzt. Wahrscheinlich waren sie von der Schulpflege dazu
aufgefordert worden. Wie die Sache finanziell geregelt war, erfuhr ich als Schüler
nicht. Vielleicht übernahm die Gemeinde einen Teil der Kosten, wenn eine Familie
bedürftig war.
Als ich des Schülers Ausspruch vom "Gebiss zur Konfirmation"
gehört hatte, sprach ich sogleich auf dem Heimweg von der Schule bei Zahnarzt Dr.
Graatz vor, der seine Praxis an der Bahnhofstrasse in Dietikon hatte, im gleichen
Haus in dem auch ich im obersten Stockwerk wohnte. Als ich ihm die Geschichte
erzählt hatte und ihn bat, doch auch einmal zu mir in die Schule zu kommen, da
lachte er nur und meinte: "Ich komme nicht! Wenn von unten, d.h. vom Kindergarten
an, nichts unternommen wurde, dann haben alle Oberstufenschüler Löcher in ihren
Zähnen! Das ist schon hundertmal untersucht worden!"
Dieser Ausspruch genügte mir, und ich schilderte den Sachverhalt
in der nächstfolgenden Schulpflegesitzung. Die Herren zeigten sogleich Verständnis
und schufen die primitivste Art einer Schulzahnpflege. Sie schrieben allen Eltern
einen Brief mit der Aufforderung ihre Kinder zum Zahnarzt zu schicken und die
Rechnung anschliessend der Schulpflege einzureichen. Je nach Steuerkraft der
Familie werde dann ein Teil der entstandenen Kosten von der Schule übernommen.
Auch in allen übrigen Gemeinden des Bezirks Zürich-Land
erkannte man nach und nach das "Schulzahnpflege-Problem". Ein gemeinsamer
Schulzahnarzt wurde angestellt, der reihum in Zollikon, Schlieren, Urdorf, Dietikon
und Weiningen praktizierte. Im dritten Stock des Zentralschulhauses wurde ein
Behandlungszimmer eingerichtet.
Es konnte natürlich vorkommen, dass ein Schüler Zahnweh
bekam, der Schulzahnarzt aber gleichzeitig anderswo praktizierte. Daher war es gut,
wenn man stets erfahren konnte, wo er gerade war. Ich erinnere mich gut, wie ich
einst mit meinem jüngeren Sohn Ueli. nach Weiningen radelte. Ueli wollte aber im
Behandlungsstuhl den Mund nicht öffnen, und da zeigte es sich, dass der
Schulzahnarzt mit Kindern umzugehen wusste. Er behauptete, draussen vor dem
Fenster den Osterhasen zu sehen. Ueli schaute hin und vergass, den Mund
zuzupressen!
In der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurden aus vielen Einheiten
alle Soldaten, die eine Behandlung beim Militärzahnarzt benötigten, in Dietikon in
der sogenannten "Edendaten-Kompagnie" in Dietikon zusammengezogen. Diese
Truppe rückte aus und baute die Dietiker Festungswerke. Ein .Soldat nach dem
andern wurde zum Zahnarzt im Zentralschulhaus abkommandiert, wo sich ja ein gut
eingerichtetes Behandlungszimmer befand. War die Zahnbehandlung abgeschlossen, ·
konnte der Wehrmann zu seiner Einheit zurückkehren.
Die Schulzahnpflege entwickelte sich weiter. Die Klassenlehrer
wurden aufgefordert mit ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam die Zähne zu
putzen und Fluor ein zu bürsten, was schliesslich von Spezialistinnen besorgt wurde.
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Mit der Zeit benötigte Dietikon einen eigenen vollamtlichen
Schulzahnarzt, ja sogar mehrere Zahnärztinnen, Ärzte und Hilfspersonal, und
schliesslich ein ganzes eigenes Haus für die Behandlung der vielen Schüler.
Ein weiters Anliegen, das mit der Förderung der Schüler zu tun
hat, ist die Pflege der Musik. Da Herr Sekundarlehrer Adolf Walser den
riesengrossen Gesamtchor leitete, musste jeder Klassenlehrer mit seiner Klasse die
zweite obligatorische Gesangs-Stunde übernehmen. Es galt in erster Linie dem Chor
zu zu dienen, die auswendig gelernten Texte der Lieder abzuhören.
Ausserdem gedachte ich in den Schülerinnen und Schülern den
Wunsch zu wecken, selber auch ein Instrument zu spielen. Daher hing meine Geige
stets gut sichtbar an der Wand hinter dem Lehrer-Pult. Besonders in den grösseren
Pausen spielte ich gelegentlich für mich hübsche Melodien.
Als ich einst einen Handfertigkeitskurs im Riedli-Schulhaus
Zürich besuchte, sah ich im Treppenhaus etwa 50 Notenständer stehen und fragte
einen dort unterrichtenden Lehrer, ob hier die Blasmusik ihre Proben abhalte. Da
bekam ich zur Antwort, das seien die Notenständer des Schülerorchesters.
In der folgenden Zeit fragte ich in allen Klassen der Oberstufe
von Dietikon nach musizierenden Schülerinnen und Schülern, fand tatsächlich fünf
Klavier spielende Mädchen, die ich in einem Schülerorchester nicht brauchen
konnte, aber auch drei Streicher. Da im Sommer in allen Klassen von 7 bis 11 Uhr
unterrichtet wurde, konnte ich meine Streicher von 11 bis 12 Uhr zusammenziehen;
im Winterhalbjahr musste dann auf eine Abend-Rand-Stunde von halb vier bis halb
fünf Uhr ausgewichen werden.
Leider ging ein . grosser Teil der Stunde mit dem Stimmen der
Instrumente verloren. Anschliessend spielten wir zweistimmig einfache Lieder wie
z.B "Fuchs, du hast die Ganz gestohlen ... " und "Alli mini Äntli ", und wir waren
schon glü~klich, wenn beide Stimmen miteinander fertig wurden! .Bald konnten wir
aber einfache Mazdas-Duos in Angriff nehmen, die wir jeweils am Examen in der
Pause von Kollege Walsers Gesamtchors mitten in . der angebauten Turnhalle den
Eltern und Schulpflegern vortrugen. Die schon etwas besser spielenden Dritt-Sek.Schüler verliessen dann das Orchester, und die aus den sechsten Klassen
nachrückenden waren wieder Anfänger! Daher blieb das Leistungsvermögen unseres
Schülerorchesters stets etwa gleich niedrig, die Anzahl der Mitglieder verdoppelte
sich aber mit der Zeit.
Eine kinderreiche Familie hatte mit dem Hintergedanken, eines
der Kinder erlerne das Violinspielen, eine Geige geschenkt erhalten. Das W r a c k
dieser Violine wurde mir von einem Schüler geschenkt. Wirbel, Saiten, Steg, Saitenund Kinnhalter fehlten und der Lack war stark beschädigt.
Als ich den Knaben fragte, weshalb diese Geige dermassen
zugerichtet sei, da erklärte er mir, er und seine Geschwister hätten mit diesem
Instrument "Schifflis in der Badewanne " gespielt! Ich nahm diese maltraitierte
Geige mit in die Frühlings-Sing und Volkstanzwoche auf dem Kerenzerberg und
zeigte sie Herrn Geigenbauer Isler, der in Obstaiden eine Werkstadt betrieb. Dieser
vermutete, diese Geige sei einst wahrscheinlich eine gute Orchestergeige gewesen.
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Um das Instrument wieder gebrauchsfähig zu machen, benötige er
mindestens ein halbes Jahr und die Reparatur koste voraussichtlich gegen 1000 Fr.
Trotz des hohen Preises liess ich dieses Instrument wieder in Stand stellen. Bei
trockenem Wetter hängte es Herr Isler an seinen Birnbaum, um die verschiedenen
Lackschichten gut trocknen zu lassen.
Nach etwa einem halben Jahr brachte mir Herr Isler diese Geige
persönlich ins Zentralschulhaus Dietikon, und ich ergänzte sie mit einem
gebrauchten "Elitaria"- Bogen im Wert von 500 Fr., mit einem alten Etui zu 50 Fr.,
sowie mit Kinnhalter, Reserve-Saitensatz und Menhuinstütze etc, zu etwa 150 Fr. Ich
taufte diese Geige, rlir die ich insgesamt etwa 1700 Fr. ausgegeben hatte, "Antonius
Stradivarius aus der Badewanne"!
Wenig später meldeten sich die Eltern des Schülers, der mir
seinerzeit das "Wrack" geschenkt hatte, und verlangten das Instrument zurück. Da
sagte ich: "Sie können es gerne wieder haben, denn ich benötige es nicht unbedingt,
ich besitze ja noch weitere Geigen. Die Kosten der Reparatur von rund 1000 Fr.
müssen Sie mir allerdings bezahlen, dies ist der Mehrwert, und ich wies Herrn Islers
Rechnung vor. Mit einer so hohen Summe hatten diese Leute aber nicht gerechnet,
und sie schenkten mir nun das Instrument endgültig.
Ich selber durfte als · Primar- und später als Sekundarschüler
meinen ersten Violinunterricht in Männedorf bei der betagten Bastlerin, Fräulein
Bunn, besuchen. In der Mittelschule ersetzte mir Professor Janiceck im
Orchesterstück "Einzug der Bojaren" die raschen Läufe durch bequeme Pfundnoten,
so dass ich bequem mitspielen konnte und nicht aus dem Takt geriet.
In meiner kurz zusammengedrängten Primarlehrer-Ausbildung
musste ich nicht wie andere Studenten bei Null beginnen, wurde aber am
Konservatorium Zürich von Professor Essek mit Johann Sebastian Bachs
"Cellosuiten für Violine" masslos überfordert. Wenn ich ihm vorspielte, dann sagte
er: "Das Leben ist ein Kinderhemd!" (Kurz und verschissen!) und "Das Leben ist ein
Abtritt-Rohr!" (Man macht viel durch!).
Dann aber, während meiner Ausbildung zum Sekundarlehrer und
anschliessend in den ersten Praxis-Jahren kam mein Violinspiel zum Stillstand. Erst
als das Schulhaus Steinmürli in Dietikon eingeweiht werden musste, da rief Kollege
Nogler die Instrumentalisten unter den Lehrern zusammen, um Mozarts
"Kindersinfonie" mit der Hilfe einiger Schülerinnen aufzuführen.
Später erweckte Pfarrer und Kirchenmusiker Martin Schmid
den Orchesterverein Dietikon zu neuem Leben. Ich machte mit und kam so später zur
Mitgliedschaft im "Orchester der Kirchgemeinde Zürich-Albisrieden" und im
"Senioren-Orchester der Region Baden"
Als ich wieder fleissiger musizierte, erstand ich mir ein besseres
Instrument, eine "Blondelet" für rund 2000 Fr., das aber hauptsächlich von meinem
Sohn Karl benützt wurde, als er Geigenstunden bei Marlis Metzler in der Dietiker
Orgelfabrik besuchte. Dieses Instrument verschwand mit Karl samt Bogen von
Siegfried Finkel und Etui etc. schliesslich nach Thun, wo er eine Stelle als
Gymnasiallehrer antrat.
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Ich sah ein, dass, das kleine, bereits früher ausfiihrlich
beschriebene Schüler-Orchester von der Schule gefördert werden sollte und liess
daher durch meinen Schwager, Werner Altorfer, Lehrer im Zürcher Oberland, alle
möglichen Unterlagen der dortigen Musikschule, Protokolle, Abrechnungen,
Verträge, Stundenpläne, Anmeldeformulare, etc. beschaffen.
Mit diesem Material suchte ich Herrn Sekundarschulpfleger
Wiederkehr auf, der sich um den Plan kümmerte. Die Schule engagierte
Musikstudenten als Musiklehrer und stellte in Schulhäusern Übungs-Zimmer zur
Verfügung. Heute ist die Dietiker Musikschule im ehemaligen Doktorhaus an der
Bühlstrasse. Diesen ganzen Vorgang beschrieb ich in einer "Jubiläumsschrift".
Mein immer noch' vorhandenes Verzeichnis berichtet mir,
dass ich bis Ende 1995 vierundzwanzig verschiedenen Schülerinnen und Schülern
den Anfangsunterricht im Violinspiel erteilte. Dabei half mir jeweils eine sehr
schöne und wohlklingende "3/4-Aargauer-Geige", die ich diesen Anfängern zur
Verfugung stellen konnte. Wenn diese Anfänger dann grösser wurden und eine eigene
"4/4". beziehungsweise eine "ganze Geige" benötigten, entliess ich sie aus meinem
Unterricht und wies sie an die inzwischen aus meinen Anfängen entstandene
Musikschule Dietikon.
Hier das Verzeichnis meiner Geigen:
1.
4/4 Blondelet mit Finkel-Bogen, bei Sohn Karl in Steffisburg.
2.
4/4 Amandi-Geige und Riedel-Bogen bei mir in Dietikon im Gebrauch.
3.
4/4 Janitschek-Geige mit Joh. Paulus-Bogen bei Sohn Karl in Steffisburg,
damit wir zweistimmig spielen können.
4.
4/4 Antonius Stradivarius aus der Badewanne in der Musikschule Dietikon.
~.
4/4 Ungricht-Geige mit Finkel-Bogen in der Musikschule. Dieses Instrument
wurde von Schulabwart Ungricht in der Estrich-Gerümpelkammer des
Zentralschulhauses gefunden und mir geschenkt.
b,
3/4 Aargauer Geige mit Bogen etc. In der Musikschule.
'7·
3/4 Hürzeler Geige = "Stradivarius aus dem Holzschopr' . Ziemlich wertlos,
aber in der Musikschule für Instrumenten-Vorfiihrung verwendet.
&.
4/4 "Stainer"-Geige samt Bogen entsorgt, d.h. Verbrannt, weil mit hässlichem
Menschenkopf statt der Schnecke und mehrmals zerbrochen. Die vier Instrumente in
der Musikschule Dieikon gehören alle mir, sollen aber gratis zum Gebrauch an
Interessenten abgegeben, und von den Geigenlehrern laufend gepflegt werden. Für
jedes dieser vier Instrumente besteht ein separater von mir und von der Musikschule
unterschriebener Vertrag.
Damit wäre das Kapitel über die Musik in der Schule und über
die Entstehung der Musikschule abgeschlossen, und wir können zum Kapitel
Berufsberatung übergehen. Als ich im Jahr 1934 nach Dietikon abgeordnet wurde,
da besorgte Herr Oberstufenlehrer Ulrich die Berufsberatung fiir Knaben, und die
Mädchen gingen mit ihren Eltern nach Zürich zur Beratung. Was Herr Ulrich betrieb,
das war jedes Jahr die Arbeits- oder Lehrstellenvermittlung für seine fiinf oder sechs
Schüler, welche jeweils ihre Schulpflicht erfüllt hatten.
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Es bestand auch eine drei Personen zählende BerufsberatungsKommission, bestehend aus dem Berufsberater, einem weiteren Lehrer und einem
Vertreter des Gemeinderats. Da keiner meiner Kollegen in dieser Kommission
mitarbeiten wollte, fragte man schliesslich auch mich, und wie immer in solchen
Fällen, konnte ich nicht Nein sagen; die Berufsberatung schien mir eine vernünftige
und notwendige Sache zu sein. Jedes Jahr fand eine einzige Sitzung statt, in der Herr
Ulrich berichtete, welche Lehr- und Arbeitsstellen er vermittelt hatte, meist in die
SBB-Werkstatt Zürich-Altstetten oder in eine andere ihm bekannte Firrria.
Für meine Schülerinnen und Schüler leistete ich nützliche
Berufsberatungs-Vorarbeit, indem ich im Deutschunterricht Vorträge ausarbeiten
liess über die Berufe der Väter, eines Onkels, einer Tante oder eines Nachbarn.
Dadurch machten meine Schüler die Bekanntschaft mit sehr vielen Berufen.
Schliesslich starb Herr Ulrich, und es lag auf der Hand, mich als
seinen Nachfolger zu wählen. Da ich Sekundarlehrer war, kamen nun auch immer
häufiger Sekundarschüler mit ihren Eltern zu mir in die Berufsberatung. Innert
weniger Jahre stieg die Zahl der Beratungsfälle im Jahr auf mehr als 250 an, die alle
im Herbst und im Winter erledigt werden mussten, so dass jeder Schulabgänger im
Frühling wusste, wie es mit ihm weiter gehen würde ..
Dabei handelte es sich nicht darum, dem Schüler einen
bestimmten Beruf vor zu schlagen, nein, der Junge musste durch Lektüren und
Betriebsbesichtigungen in die Lage versetzt werden, bewusst selber seinen Beruf zu
wählen. Bei den Besprechungen, die bei mir zu Hause an der Holzmattstrasse
stattfanden, wurden oft auch noch ganz andere Schulprobleme erörtert. Im
Winterhalbjahr hatte jeweils meine Familie wirklich nicht viel von mir.
Es kam so weit, dass ich schliesslich der Jugendkommission, in
der ich auch Mitglied war, vorschlug nach einem vollamtlichen Berufsberater
Ausschau zu halten. Ein solcher wurde auch endlich gefunden und angestellt.
Meine "Freiwilligenarbeit" beschränkte sich aber gar nicht etwa
nur auf die Schule und auf die Schuljugend. Mit dem zweiten jungen und wie ich
noch ledigen Sekundarlehrer Reinhold Frei teilte ich 1934 eine Wohnung an der
Bahnhofstrasse in Dietikon. Jeder von uns beiden bezahlte monatlich zwanzig
Franken an Herrn Kohlehändler Reinle, Baden, dem der Häuserblock gehörte.
Das Mittagessen, welches 90 Rappen kostete, nahmen wir in der
alkoholfreien Gemeindestube ein. Hier wirkten vor allem die beiden Frauen Mettier
und Schuster. Präsident des Gemeindestuben-Vereins war der schon im
Zusammenhang mit den Schwimmbadplänen erwähnte Herr Sekundarschulpfleger
Köng, Um die Gemeindestube zu unterstützen, zeichnete ich immer wieder
Anteilscheine, nahm an sämtlichen Sitzungen des Vorstands teil und schrieb viele
Jahrzehnte lang, bis zum Untergang des Vereins, die Protokolle.
Leider verstarb Reinhold Frei schon in jungen Jahren an einem
bösartigen Gehirntumor, und an seiner Abdankung in der Kirche von Weiningen
musste ich meine erste öffentliche Ansprache halten. Ich allein hätte nun Herrn
Reinle monatlich den ganzen Betrag von 40 Franken bezahlen müssen und wollte
mir daher ein billiges Zimmer suchen.
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Als ich dies Herrn Reinle mitteilte, kam er persönlich zu mir nach
Diettikon und erklärte mir, er könne die Wohnung unmöglich weiter vermieten,
erlaube mir daher, für nur 20 Franken in der Wohnung zu bleiben. Hier wohnte ich
äusserst preisgünstig noch viele Jahre lang, zuerst allein, dann mit meiner Frau Maria
und meinem Sohn Karl.
Eine riesengrosse und sehr zeitraubende Freiwilligenarbeit war
an freien Schulnachmittagen das Aufstöbern, Einsammeln und Wiederanbringen der
vielen im Zweiten Weltkrieg verschwundenen gelben Wanderweg-Wegweiser im
Gebiet zwischen Baden und Zürich, zwischen Bremgarten und Dielsdorf. Dies
besorgte ich mit der Hilfe einiger freiwilliger Schülerinnen und Schüler.
Der Badener Turnlehrer Ott, dessen Lebenswerk zerstört
worden war, weigerte sich, mit seiner Arbeit noch einmal von vorn zu beginnen. Da
musste ich nächtelang die mutmasslichen ursprünglichen Standorte der einzelnen
Wegweiser auf der Landkarte "herausdividieren". Als ich viele auf "meinen"
Wanderrouten zusätzlich notwendig werdende Wegweiser neu anfertigen lassen
musste, erfuhren die Schüler, dass schon damals jeder aufgemalte Buchstabe siebzig
Rappen kostete! Wahrscheinlich beschädigte daher keiner meiner Schüler je einen so
teuren Wegweiser!
Mit der Wanderweg-Bewegung war ich schon in Meilen in
Berührung gekommen, und zwar als Sekundarschüler von Herrn Sekundarlehrer
Ess, der sich in der ganzen Schweiz mit der gesundheitsfördernden Bewegung
befasste. Er dachte sich Wanderrouten kreuz und quer durchs ganze Land aus, so z.B.
vom Genfer- bis zum Bodensee.
Als seine Schüler durften wir am Pfannenstiel seine Routen mit
der Stopp-Uhr in der Hand abmarschieren, denn auf den gelben Wegweisem ist ja nie
die Distanz z.B. bis zum nächsten Bahnhof angegeben, sondern immer nur die Zeit,
welche ein durchs.chnittlicher Wanderer bis dorthin benötigt.
Ich war bereits eine Zeit lang Sekundarlehrer in Dietikon, als ich
Herrn Ess den schönsten Wanderweg von unserm Bahnhof zum Egelsee und über
den Hasenberg nach Bremgarten zeigen durfte.
Wenig zu tun gab mir hingegen eine andere Freiwilligenarbeit, die
offizielle Vertretung Dietikons in der Spital-Bau-Kommission, in die ich gewählt
worden war. Hier "arbeitete" ich mit, bis ein Bauplatz gekauft, und bis der richtige
Architekt gefunden war. Meine ganze Tätigkeit bestand im Handaufheben bei
einigen Abstimmungen!
Wie ich an der Bahnhofstrasse Dietikon, aber eine Haustüre
weiter hinüber gegen das Dorf-, heute Stadtzentrum, wohnte Postverwalter und
Lokalhistoriker Karl Heid. Mit ihm kam ich gelegentlich ins Gespräch. Schon 1934
sagte er zu mir, er könne keinen Viertklass-Primarlehrer finden, der bereit wäre in
seiner Heimatkundekommission mit zu arbeiten. In der vierten Klasse wurde
damals die Wohngemeinde, in der fünften der Kanton Zürich und in der sechsten die
Schweiz behandelt. Heid ersuchte mich, in seine Kommission einzutreten, das ·
verursache mir nicht viel Arbeit, und in der Tat er erledigte alles selber! Ich musste
nur einmal im Jahr mit ihm und einem Vertreter der Gemeinde zur Sitzung kommen.
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In dieser Sitzung berichtete Herr Heid, was alles er im Verlauf des
vergangenen Jahres er erforscht, und wie er den verfiigbaren Kredit verwendet hatte.
Einst schenkte er mir einen braunroten Stein in der Grösse einer Computer-Maus und
sagte: "Das ist ein Beil aus der Steinzeit, mit dem die Leute früher Bäume fällten.
Für mich hat es keinen Wert mehr, weil ich nicht mehr weiss, wo ich es fand." Es
dient mir heute noch als Briefbeschwerer.
Bei einer andern Gelegenheit überreichte er mir seine Liste der
Dietiker Flurnamen mit der Bitte; diese mit meinen Schülerinnen und Schülern zu
besprechen. Auch sollten die jungen Leute ihre Eltern, Grosseitern und Nachbarn
über die Bedeutung und den Ursprung dieser Flurnamen befragen. Dies schien mir
eine aufschlussreiche Aktion zu sein, und ich ging gerne darauf ein.
Das erste kleine Seitensträsschen der Holzmattstrasse heisst z.B.
"Im Langsamstig". Wenn ich hier zufällig jemanden antreffe, dann frage ich
gelegentlich: "Wissen Sie, weshalb dieses Strässchen "Im Langsamstig" heisst?"
Oder ich sage: "Sie wissen sehr. wahrscheinlich, weshalb dieses Seitensträsschen
einen so komischen Namen hat!"
In der Regel wissen das die Leute jedoch nicht, und ich erkläre es
ihnen, indem sage: "Das ist eine alte Flurbezeichnung. Die ganze Gegend heisst so,
weil hier das Gelände "langsam stiigt" = "langsam ansteigt", was allerdings meist
niemand so versteht.
Viel bekannter ist das Märchen von der Magd oder der Bäuerin,
die hier an einem heissen Samstagnachmittag das Heu wendete, müde wurde,
Rückenweh bekam, sich auf einen Heuhaufen legte und einschlief. Sie erwachte erst
am Sonntagmorgen wieder, war aber der Meinung, es sei immer noch Samstag. Sie
arbeitete daher fleissig weiter und weiter und seufzte schliesslich. "Ist das en lange
Samstig!"
Das nächste Seitensträsschen hinüber zum Guggenbühlwald
benannte ich seinerzeit, als es unterhalb meines Hauses gebaut wurde, gemeinsam
mit Herrn Heid "Am Grendel". Kaum jemand weiss heute, was ein Grendel ist, und
was früher der HetT Grendelmeier zu tun hatte. Ein Grendel ist ein Tor oder
Törchen, und der Grendelmeier hatte dieses Tor zu bewachen, er war also ein "Toroder Grenzwächter".
Früher durfte man den Wald ganz oder teilweise einzäunen, was
heute verboten ist. Und dies tat man damals, um im Wald die Schweine zu weiden.
Diese Tiere fressen ja sehr gerne Eicheln. Man wollte mit dem Zaun verhüten, dass
sie sich verlaufen und im Getreide- oder Kartoffelacker wühlen. Hier war also früher
tatsächlich ein Törchen, durch das man in den Wald hinein gelangen konnte!
Meine Schülerinnen und Schüler entdeckten mit Herrn Heids
Flurnamen der Region Dietikon sehr viel Interessantes, das ich ausschmückte und
in eine sprachlich brauchbare Form übersetzte. Das "Limmattaler Tagblatt"
veröffentlichte dann die ganze Sache, zuerst in vielen Feuilleton-Fortsetzungen und
anschliesend in einem Büchlein, das von verschiedenen Leuten wörtlich
abgeschrieben wurde. Meine Sage vom Egelsee entdeckte ich auch im Schullesebuch
der Stadt Zürich, natürlich ohne meinen Namen, denn Sagen sind "Volksgut".
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Zu meiner Freiwilligen-Arbeit gehört noch viel anderes. Seit
1934 bin ich Mitglied der Dietiker "Kommission für Heimatkunde", in der ich mich
seit meiner Pensionierung vor allem mit der täglichen Nachführung der Ortschronik
befasse. Ich verfasste aber auch mehrere Neujahrsblätter.
Mit ausserordentlich viel freiwillig eingesetzter Zeit wurde ich
schliesslich auch zum Fachmann für Volkstanz. Jahr für Jahr führte ich,
jahrzehntelang, ursprünglich auf dem Kerenzer Berg, später in St. Moritz und in
Wildhaus, Tanzwochen durch, pflegte auch engen .Kontakt mit den massgeblichen
und offiziellen Zentralstellen für Volkskultur der umliegenden Länder, aber auch mit
denen Amerikas, Israels, Englands, Schottlands, Norwegens, Schwedens, Finnl, etc.
Dabei lernte ich viele einflussreiche Kenner der Volkskultur
brieflich und persönlich kennen. Louise Witzig, die Sekretärin der Schweizerischen
Trachtenvereinigung, liess gelegentlich ausländische Fachleute, wie z.B. Ludwig
Burkhardt, das Ehepaar Severin, Professor Wolfram, Kurt Wager, etc. zu Kursen in
die Schweiz kommen. Bei diesen Zusammenkünften erlernten wir unter anderem die
"Allgemeine Fran9aise", die ich später mit der Figur "Trenis" ergänzen konnte. Da
ich viel Volkstanz-Literatur aller möglichen Länder sammelte und auch im
Volkstanzkreis Zürich laufend zu neuen schweizerischen und ausländischen
Volkstänzen kam, besass ich schliesslich die Beschreibungen von mehr als 10 000
Tänzen und dazu die "Konservenmusik" auf 450 Tonbändern.
Mit meinen Kenntnissen und mit meinem "Material" gründete
und leitete ich mehrmals neue Tanzgruppen, so z.B. auch die "Nordische
(skandinavische) Volkstanzgruppe" in Zürich und die "Senioren-Volkstanzgruppe" in
Dietikon. Als ich noch als Sekundarlehrer tätig war, musste ich nach Stundenplan
wöchentlich zwei Turnstunden für Knaben, später für Mädchen, durchführen. Als
Höhepunkt und Abschluss der Stunde tanzten wir meist einen geeigneten Volkstanz.
Schliesslich kam ich auf die Idee, in der grossen VormittagsPause das grosse "Revox-Gerät" auf ein Gesimse meines Schulzimmers zu stellen
und laut den frisch erlernten Tanz abzuspielen. Und siehe da, die Mädchen meiner
Turnklasse begannen auf dem Pausenplatz zu tanzen statt faul herumzustehen! Auch
Mädchen anderer Klassen, mit denen ich nichts zu tun hatte, wurden beigezogen!
All dies ist eine ziemlich unvollständige Übersicht über meine
freiwilligen Tätigkeiten, die dazu führten, dass ich am 16. November 2001, im Jahr
der Freiwilligenarbeit, von Herrn Stadtpräsident Hans Bohnenblust im Foyer des
Stadthauses Dietikon zum Ehrenbürger ernannt wurde. Zur Übergabe der grossen
Urkunde war unter anderen auch der Tanzkreis Zürich eingeladen.
Bald war der Raum angefüllt mit vielen "Gwundrigen", und es
trafen laufend weitere ein. Andere waren im Stau des Gubristtunnels stecken
geblieben. Als Johannes Schmid-Kunz mit seiner Violine eingetroffen war, begann
er sogleich einen einfachen Volkstanz zu spielen. Wer vom Tanzkreis in Tracht
bereits da war, begann zu tanzen. Auch ich trug meine Wehntalertracht und machte
mit. Bald konnte die Tanzmusik durch einem Musikanten aus Basel verstärkt und mit
Ursi Hausers Bass ergänzt werden. Zu diesem fröhlichen Tanz wurden auch Leute
aus dem Publikum beigezogen und dazwischen stiegen Gratulations-Ansprachen.
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Der Text auf der Ehrenbürger-Urkunde lautet: "Der Stadtrat
Dietikon (Bürgerliche Abteilung) ernennt hiermit Karl Klenk in Anerkennung seiner
Verdienste zum Ehrenbürger der Stadt Dietikon. Namens des Stadtrates
(Bürgerliche Abteilung): Der Präsident Hans Bohnenblust, der Schreiber Thomas
Furger. Dietikon, 16.November 2001.
Anschliessend an das Fest im Foyer mit Ansprachen und
Übergabe der Urkunde wurde sowohl die Familie Klenk, als auch der Volkstanzkreis
Zürich zum Mittagessen in den Parlamentssaal, in den ersten Stock des Stadthauses,
eingeladen. Der Herr Stadtpräsident sass mit mir und meiner Familie an einem
grossen runden Tisch, der Tanzkreis nebenan an einem langen Tisch. Hier oben
wurde zur Unterhaltung zwischendurch vom Tanzkreis etwas Interessantes
vorgefiihrt.
Ich wusste, dass vor mir bereits fünf andere Persönlichkeiten
Ehrenbürger unserer Stadt gewesen waren. Als ich genauer nachforschte, erfuhr ich,
wer dies war, und dass die Stadt immer nur einen einzigen Ehrenbürger hatte!
1. Lorenz Wiederkehr war Präsident der Holzkorporation,
Gemeindepräsident und Kantonsrat
2. Robert Müller war Gutsverwalter der Gemeinde und
Wanderleiter.
3. Karl Heid war Postverwalter und eifriger Lokalhistoriker.
4. Dekan Camenzind stand der katholischen Kirche vor.
5. Hans Frei, ein ehemaliger Schüler von mir, war der erste
vollamtliche Stadtpräsident Ich weiss nicht, ob ich diese fiinf Ehrenbürger in der
richtigen Reihenfolge aufgeschrieben habe. Nachzutragen wäre noch, dass mir die
beiden Bruno und Marion Weber-Godon den A4-gossen Kunstdruck eines
Gemäldes von Bruno Weber "Reppischbrüggli beim Geburtshaus des Künstlers"
mit einem Glückwunsch per Post zustellten. Man spürt unwillkürlich, dass Weber
gerne selber Ehrenbürger Dietikons geworden wäre. Angesichts seiner vielen
sonderbaren Kunstwerke hätte er dies verdient. Leider verstarb er aber inzwischen.
Bei meiner Volkstnz-Literatur, die seit einiger Zeit portionenweise
dem Tanzkreis Zürich geschenkt wird, befindet sich auch ein 216 Seien zählendes
Buch von Henry Pepratx-Saisset über "La Sardane, la danse des Catalans, son
Symbole, sa Magie, ses Enigmes".
Als wir einst in den Sommerferien Katalonien besuchten, hatten
auch wir Zürcher reichlich Gelegenheit, diesen sehr schönen Tanz mitzutanzen. Die
meist aus elf bis dreizehn Musikanten bestehende Musikergruppe heisst "Cobla".
Diese beherrscht viele von den 26 000 existierenden Sardane-Melodien, die immer
aus zwei Teilen bestehen, aus einem ersten Teil fiir den "pas court" (Hände der im
Kreis stehenden Tänzerinnen und Tänzer unten gefasst) und einem zweiten Teil fiir
den "pas long" (Hände oben). Auch der Vortänzer kennt diese Melodien genau.
Bevor mit dem Tanzen begonnen wird, hört er der "Cobla" zu und zählt genau die
benötigten Schritte ab, so dass der Tanz, wenn alle Hände und Arme am Schluss nach
vom geschleudert werden, nach links endet.
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In seinem Buch · "Spurensuche" (Die Weltreligionen auf dem
Weg), Piper-München-Zürich- 1999, beschreibt Professor Hans Küng nach einem
Vorwort die Stammesreligionen, den Hinduismus, die chinesische Religion, den
Buddhismus, das Judentum, das Christentum und schliesslich den Islam.
Hans Küng, geboren 1928 in Sursee, studierte an der "Päpstlichen
Universität" in Rom .Philosophie und Theologie, nahm als Experte am "Zweiten
Vatikanischen Konzil" teil, wurde katholischer Priester und Professor für
oekumenische Theologie an der Universität Tübingen sowie Präsident der
"Stiftung gemeinsames Weltethos". Küng wurde 1979 wegen kritischen
Äusserungen vom Papst die kirchliche Lehrbefugnis entzogen. Im Jahr 2012 wurde
er mit dem "Italienischen Kulturpreis ausgezeichnet.
Das sehr schön illustrierte, 320 ·Seiten zählende Buch Küngs
schildert die verschiedenen Religionen auffallend wohlwollend. Er betont jeweils
vor allem die positiven Seiten.

Am 10. Dezember 1999 bekam Günter Grass, der deutsche Autor,

in Stockholm den Literatur-Nobelpreis. Über ein Vierteljahrhundert, 27 Jahre nach
Heinrich Böll, erhielt wieder ein deutscher Autor die höchste, mit umgerechnet rund
1,4 Millionen Franken dotierte Auszeichnung. Am Montag, 21. August 1995,
erschien in der Zeitung "Der Spiegel" auf derTitelseite eine Fotomontage, auf der
man sieht, wir der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki den Grass-Roman "Ein
weites Feld" zerreisst
Das soll ohne Zustimmung des Literaturkritikers geschehen sein.
Da sich der deutsche Literaturkritiker auf Grass eingeschossen hatte, zogen viele
andere Kritiker nach. Zum Glück Iiess sich aber das Lesepublikum von der VerrissWelle nicht beeindrucken - das "Weite Feld" wurde zu einem Bestseller.
Wohl kaum eine andere Romanfigur aus der deutschsprachigen
Nachkriegsliteratur erlangte so grosse Popularität wie Oskar Matzerath aus der
"Blechtrommel". Der Kleine Trommler stellte aus Protest gegen seine Umwelt sein
Wachstum vor erreichen der "Ein-Meter-Grenze" ein, und brachte mit seinem
spitzen Schreien selbst Glas zum Bersten! Die Verfilmung von Volker Schlöndorff
1978 mit David Bennent in der Hauptrolle war ebenfalls ein Meisterwerk.
Der zwergwüchsige Rebell verkörpert auch ein wenig Günter
Grass, der unbequem ist, mahnt und als latenter Revoluzzer gegen den Strom
schwimmt.
Günter Grass wurde am 16. Oktober 1927 in Danzig geboren und
besuchte nach einer Steinmetz-Lehre die Düsseldorfer Kunstakademie. 1956
debütierte er mit bescheidenem Erfolg mit dem Lyrikband "Die Vorzüge der
Windhühner", ehe ihm 1958 auf der Tagung der Gruppe 47 mit einer Lesung aus der
noch unvollendeten "Blechtrommel" der Durchbruch gelang. Schlagartig wurde
Grass mit diesem in viele Sprachen übersetzten Debüt-Werk weltberühmt.
Heinrich Böll und Günter Grass galten noch in den 60er-Jahren
als Synonyme für deutsche Literatur der Gegenwart.
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Mit der meisterlichen Novelle "Katz und Maus", 1961, und
dem zweiten Roman "Hundejahre", 1963, erreichte Grass - gerade 36-jährig schon früh seinen literarischen Höhepunkt. Sein Geburtsort Danzig war stets das
Zentrum seiner Kunst, "wo sich all das abspielt, was sich überall auf der Welt
ereignen könnte".
Günter Grass nützte seine Popularität, um in das aktuelle
Tagesgeschehen einzugreifen. In den 60er Jahren unterstützte er gemeinsam mit
andem die SPD, d.h, vor allem Willy Brandt im Wahlkampf. Er war einer der
Initiatoren des "Verbands Deutscher Schriftsteller", Herausgeber der Zeitschrift
"L'76", später "L'80", und leidenschaftlicher Verfechter der Brandtschen Ostpolitik.
Sein öffentliches Auftreten trug ihm aber mehr Feinde als Freunde ein.
Auf der Buchmesse in Frankfurt 1954 meldete sich der
Skeptiker Grass öffentlich zu Wort und beklagte vehement die als Folge der
deutschen Einheit vollzogene "zweite unbarmherzige Trennung". Konservativen
Kreisen war Grass stets ein Dom im Auge. Seine Bücher wurden meist nicht nach
deren künstlerischem Wert, sondern nach der "Gesinnung" des Verfassers beurteilt.
Seine Bücher "Örtlich betäubt", "Kopfgeburten" und "Die
Rättin" wurden von der Kritik viel zu schlecht beurteilt, so dass sich Grass 1987
nach Indien zurückzog. Nach seiner Rückkehr erschien der Band "Zunge zeigen"
mit verschüttet geglaubten künstlerischen Facetten, mit Gedichten und
Zeichnungen, und schon 1992 stellte Reich-Ranicki die provozierende Frage: "Ist
Günter Grass mit seinem Latein am Ende?"
Zu seinen Zeichnungen sagte Grass: " Sie illustrieren nicht, sie
fuhren das Geschriebene fort. Sie sind exakter und unbestechlicher". In seinem Werk
"Mein Jahrhundert" stehen farbige Aquarelle neben 100 Texten. Auch dieses
grosse Kunstwerk spaltete das Lager der Kritiker.
Der unbekannte deutsche Bildhauer Grass-verliebte sich 1955 in
Berlin in Anna Schwarz, die Tochter einer renommierten Lenzburger IndustriellenFamilie, die damals in Berlin eine Tanzausbildung absolvierte. Die Hochzeit fand im
Aargau statt und erregte in Lenzburg einiges Aufsehen. Der arme Bräutigam musste
sich zum Fest einen Anzug von seinem Schwager ausleihen, und es zirkulierte der
böse Satz: ".Da hat sich ein Hungerkünstler an eine reiche Industriellen-Tochter
herangemacht."
Günter Grass kam in den folgenden Jahren immer wieder in die
Schweiz. Neben Lenzburg hielt er sich auch in Wettingen auf, wo er jeweils bei der
Schwester seiner Frau und deren Mann, dem "Badender Tagblatt" - Redaktor Wemer
Geissberger wohnte. Es wurde erzählt, er habe damals die "Blechtrommel" verfasst,
doch Helen Geissberger-Schwarz stellte richtig und sagte, der Schriftsteller habe
damals die Endfassung des Romans, der ihm kurz darauf den Durchbruch brachte,
korrigiert. In den sechziger Jahren war er dann nicht mehr der "arme Steinmetz",
sondern bereits ein erfolgreicher Schriftsteller, der bei seinen Aufenthalten in
Wertingen auch den Kontakt zu Max Frisch und Peter Bichsel pflegte. Grass und
seine Frau hatten zusammen vier Kinder. Sie trennten sich später, doch die
Verbindung in den Kanton Aargau brach nie ganz ab.
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Die Verleihung des Literatur-Nobelpreises
an Günter Grass, 1999, wurde in Deutschland mit grosser
Freude aufgenommen. Bundespräsident Johannes Rau gratulierte dem 71-jährigen Preisträger und bezeichnete ihn als
leidenschaftlichen Leser und Bücherfreund". Bundeskanzler
Sehröder würdigte den Preisträger als "kompetenten Kritiker".
Während seines Besuchs in Prag betonte der Kanzler, eine
Auszeichnung flir einen Schriftsteller sei immer auch eine
Auszeichnung flir die Kultur, in der er schreibe.
Der tschechische Präsident Vaclav Havel sagte, mit Grass habe
das Stockholmer Komitee eine sehr gute Wahl getroffen. Er bezeichnete Grass als
"Freund, den ich Jahrzehnte lang kenne". Als "wohltuende Überraschung"
bezeichnete der Zürcher Autor und Germanist Adolf Muschg den Entscheid: "In
Günter Grass wird die Verbindung von Literatur und Aufklärung, Genie und
Öffentlichkeit, Leser und Bürger geehrt. Eine solche Zeichensetzung ist nicht mehr
selbstverständlich."
Auch der Solothurner Schriftsteller Peter Bichsel ist mit Grass
befreundet und war wie dieser einst Mitglied und Preisträger der "Gruppe 47". Dem
Autor und Verleger Beat Brechbühl scheint der Zeitpunkt der Ehrung gerade
deshalb richtig, weil die letzten Bücher von Grass durch die Kritik verrissen worden
seien. Grass meint er, sei umso besser, je mehr Verrisse er ernte!
Ausgerechnet jetzt, an Ostern 2012, am 8. April, während ich
mich zufällig mit Günter Grass befasse, erscheinen in den Zeitungen
widersprüchliche Schlagzeilen und Artikel über Grass. Für Literaturkritiker ReichRanicki ist das umstrittene Israelgedicht von Günter Grass politisch und literarisch
wertlos. Er sagt: "Es ist ein ekelhaftes Gedicht!" Eine andere Schlagzeile in den
Zeitungen lautet: "Muschg verteidigt Grass. Schweizer Schriftsteller sehen im
Gedicht über Israel keine antisemitischen Aussagen!"
Auch die "Schwedische Akademie" sieht keinen Anlass, Günter
Grass nach der Diskussion um sein israelkritisches Gedicht den Literatur-Nobelpreis
abzuerkennen. Das erklärte der Sekretär der Akademie, Peter Englund. Grass habe
den Preis ausschliesslich wegen seinen literarischen Verdiensten erhalten, betonte
Englund in einem Beitrag, den er in seinem Blog veröffentlichte. In dem Gedicht
"Was gesagt werden muss" hatte Grass geschrieben, die Atommacht Israel bedrohe
den Weltfrieden und könne das iranische Volk mit einem Erstschlag auslöschen.
Eine riesengrosse Menge von Einträgen über Günter Grass
können in Internet gefunden werden. Sein Vater war ein protestantischer
Lebensmittelhändler, seine Mutter war aber katholisch. Er selber wurde
Messediener, kam unter Nationalsozialistischen Einfluss, meldete sich 15jährig zur
Wehrmacht, wurde verwundet und von den Amerikanern gefangen genommen.
Nach seiner Lehre als Steinmetz studierte er in Düsseldorf, in
Berlin und Paris. Er war mehrmals verheiratet und war mit einer seiner Frauen in
Indien. Wenn ich recht verstanden und recht gezählt habe, dann hatte Grass acht
Kinder.

Ehrenbürger der Stadt Dietikon:
•
•
•
•
•
•

1942 Hermann Camendzind (1877-1951)
1958 Karl Heid (1896-1968)
1970, Lorenz Wiederkehr (1897- 1981)
1990 Hans Frei (1934- 1990)
1994 Robert Müller ( 1914 - 1997)
2001 Karl Klenk (1912

Kulturpreisträger:
•

2001 Dalibor Brazda Arrangeur und Komponist, Dirigent und Ehrendirigent der

•

2003

•

2005

•
•
•

2007
2009
2011

Gruss Bodo

Stadt- und Stadtjugendmusik Dietikon
Josef Staub Maler, Bildhauer und einer der bedeutendsten Eisenplastiker
der Schweiz
Doris und Peter Walser-Wilhelm Herausgeber der Edition "Bonstettiana",
Briefkorrespondenzen Karl Viktor von Bonstettens
Rene Gubelmann Maler und Musiker
Hanspeter Müller-Drossaart Schauspieldozent, Theater- und Filmschauspieler
Bruno Weber Maler und Bildhauer
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Beim Neudruck älterer Mundarttexte stellt sich die Frage, ob
sie unverändert übernommen oder an die heute übliche Orthographie angepasst
werden sollen. Artbur Baur vertritt ohne zu zögern die zweite Alternative, denn es
dient weder dem Autor noch dem Leser, wenn die Ungereimtheiten früherer
Schreiber weiter geschleppt werden.
In der Theorie lernen wir zwar, das Wort des Dichters sei
pietätvoll zu respektieren, und kein Jota dürfe daran verändert werden. Die Praxis ist
aber ganz anders. Neuere Ausgaben von Goethes oder Gottfried Kellers Werken sind
aber ganz sicher in der 1996 reformierten Duden-Orthographie gedruckt.
Frühere Mundartschriftsteller verfügten über keine Richtschnur,
an die sie sich hätten halten können, folglich schrieb jeder anders. so wie er es für
richtig hielt. Heute haben es die Autoren und die Drucker leichter, denn es stehen
zwei massgebliche Mundartschreibungen zur Verfügung, die das meiste gemeinsam
haben.
Die eine ist die von Professor Engen Dieth, bei dem auch ich
um 1930 an der Universität Zürich Vorlesungen besuchte. Dieser Gelehrte suchte
nach einer möglichst genauen phonetischen Schreibweise. Dabei schwitzte er ganz
gewaltig. Ich sehe ihn noch heute vor mir, beständig den Schweiss von seiner Stirne
wischend. Dieths "Schwyzertütschi Dialäktschrift" erschien 1938 und wurde 1986
bearbeitet von Christian Schmid-Cadalbert vom Sauerländer-Verlag in Aarau neu
herausgegeben.
Die andere, 1972 publizierte und 1985 in zweiter Auflage bei
Francke in Bern herausgegebene Schrift "Bärndütschi Schrybwys" stammt von
Werner Marti. Seine Schreibweise ist leichter lesbar, weil sie sich enger an die
amtliche deutsche Rechtschreibung anlehnt. Dieths Schrift ist konsequenter und
lautgetreuer. Martis Empfehlungen richten sich vor allem an die BerndeutschSchreibenden, während die Diethschrift alle Dialekte genau wiedergeben will. Das
Buch von Schmid-Cadalbert wartet daher auch mit Beispielen aus allen Gebieten
auf.
Nur in einem Punkt, bei den Vokalen, sind Dieth und Marti
verschiedener Meinung. Marti richtet sich nach dem Duden und schreibt Tal, Brot,
Jahr, Ohr, gseh, etc. Dieth jedoch Taal, Broot, Jaar, Oor, gsee, etc.
Beide verwenden tz und ck wie im Deutschen und unterscheiden
f und v . Beide lehnen Apostrophe und Bindestriche ab, sie verwerfen also wo-n-er,
d'Wält, s'Chind, dass d' 's glaubsch, g'erbt, g'gange, z'schaffe, z'guet etc. Sie
verlangen won er, d Wält, s Chind, dass d s glaubsch, gerbt, ggange, z schaffe, z
guet. Beide wollen zfride und s Siib, weil kein ie gesprochen wird.
Die Mundart kennt nur ein Relativpronomen: wo! Beispiel: Es
Buech, wo niemer dernaa frööget. Sie meidet das Passiv. Beispiel: Me hät de
Vorstand la zämechoo, nicht .. .isch yberuefe woorde. Sie kennt keine Futurformen.
Beispiel: Si lüütet mer morn aa, ... das gseet me dänn: Sie ist bei Richtungsangaben
genauer: ... uf Basel abe, ... uf sTach ue. Sie hat einen reichen Wortschatz: ...rääss,
pring, tifig, striele, hindersi, Töff, Gufe, Tschoope, Znüüni, schwable, schnöre,
proleete, täfele, .. Chrottepösche, ... schuene, es waarmet, gvätterle, Lismete, ....
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Am Sonntag, 27. Juni 1982, war ich mit Maria bis abends halb
flinf Uhr abends beim Kantonal-Zürcher Volkstanzsonntag in Birmensdorf ZH.
Wieder zu Hause wollte sich Maria in der Wohnstube ein Weilchen ausruhen, und ich
zog mich im Bad um, denn wir hatten ja in der Tracht getanzt. Als ich meine Mappe
mit Agenda und Fahrausweis im "Bureau" versorgen wollte, da erschrak ich!
Erster Gedanke: "Haben wir vielleicht am Vormittag aus
Versehen ein Fenster offen gelassen?" Der Fussboden war übersät mit Glasscherben,
Zetteln, Schächtelchen, ...... und alle Türehen der Schränke unter den Bücherregalen
standen offen~ Da sah ich, dass auch die Musikdose am Boden lag, die ich doch vor
unserer Abreise so gut an ihrem Platz versorgt hatte, und die bestimmt von keiner
Zugluft herab geblasen worden war! In dem kleinen Plexiglas-Behälter, der auch auf
dem Boden lag, war doch die wertvolle, römische Goldmünze, den Kaiser Mare
Aurel darstellend, aufbewahrt gewesen!
Natürlich, das tellergrosse Loch in der doppelt verglasten offenen
Fensterscheibe war genau neben der Fensterklinke, die der Einbrecher von aussen
geöffnet hatte! Ich warf einen Blick ins Schlafzimmer, nur einen kurzen! Die
Unordnung war wirklich beeindruckend, auch wenn es hier keine Glasscherben gab!
Die herbeigerufene Maria sagte sogleich: "Mir fiel schon beim Eintritt in die
Wohndiele auf, dass die Decke auf der Truhe verschoben war, und auch in der Stube,
schien mir, sei jemand gewesen ... "
Sogleich telefonierte ich der Polizei. Und mir wurde gesagt, ihre
Leute seien gerade in einer andem Wohnung beschäftigt, würden aber so bald als
möglich hergeschickt. Wir sollten alles vorläufig liegen lassen. Nach etwa vierzig
Minuten kamen die Herren Wullschleger und Isler und betrachteten die Bescherung.
Sie funkten und telefonierten noch einen speziellen Spurensicherer, Herrn Krieger,
herbei.
Nun konnte die Arbeit beginnen. Maria hatte im Garten einen
halben Besenstiel gefunden, der nicht von uns stammte. Mit dem war, höchst
wahrscheinlich, als ein lärmendes Auto vorbeifuhr, unser südliches Bürofenster mit
einem so gewaltigen Schlag eingeschlagen worden, dass die Splitter der
Doppelverglasung bis zur gegenüber liegenden Zimmerwand geschleudert wurden.
Die drei erwähnten Männer machten Notizen und suchten nach
Fingerabdrücken. Ich musste eine Klage gegen unbekannte Täterschaft
unterschreiben. Nun durften wir endlich aufräumen und sollten dabei notieren, was
alles gestohlen wurde. Das Haushaltungsgeld hatten die Diebe in der Eile nicht
gefunden. Die Bankausweise hatten sie nur durcheinander geworfen. Die Münzen
mit den Jahreszahlen aus dem letzten Jahrhundert hatten sie nicht interessiert und ein
Taufgeschenk - Goldstückli hatten sie in der Eile offenbar übersehen.
Im Schlafzimmer und in der Küche verschwanden die
wertvollsten Dinge: eine massive Goldbrosche (altes Familien-Schmuckstück), eine
teure, goldene Damen-Armbanduhr, Marke Longines, ein goldener Fingerring mit
blauem Stein, ein Tigerauge-Anhänger mit Silberketteli, ein Grossmutter-Ührli zum
Aufziehen samt goldener Kette, zwei weitere Goldvreneli, Bargeld etwa Fr. 100.- in
Noten und Münz. Viele diese Sachen sind wertvoll und haben "Erinnerungswert".
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Da nur das Schlafzimmer einigermassen gründlich durchsucht
und ausgeraubt wurde, im Büro aber Goldvreneli in Griffnähe und einige andere
wertvolle Dinge, wie z. B. meines Vaters teure Taschenuhr und in der Stube das
Silber-Besteck nicht gestohlen wurden, liegt die Vermutung nahe, dass der oder die
Einbrecher durch unsere Rückkehr gestört wurden.
Während wir oben im Garten das Auto abstellten, war es leicht
möglich, durchs seitliche Büro- oder Schlafzimmerfenster unbemerkt unser Haus
wieder zu verlassen. Am folgenden Montagmorgen setzte ich mich sofort mit dem
Glaser und mit der Versicherung in Verbindung. Die Reparatur des eingeschlagenen
Fensters und ein geschätzter Wert der verschwundenen Gegenstände, zu denen auch
ein Damen-Regenmantel und eine neue Herren-Freizeitjacke gehören, wurden uns
vergütet.
NB. Das war übrigens nicht der einzige Einbruch in unser
Haus. Es wurde noch zweimal eingebrochen, und es verschwanden daher alle
wertvollen Edelmetall-Gegenstände, auch Marias und später mein eigener Ehering,
den ich zu andem kleinen Dingen in ein Schälchen legte, als Maria gestorben und ich
eigentlich nicht mehr verheiratet war.

In Pfaffenhofen, an der Hauptstrasse 4, steht ein recht
unscheinbares Haus, das nur durch ein kleines, vom Zahn der Zeit gezeichnetes
Schildchen, auf sein "Innenleben" aufmerksam macht. "Gemischtwaren Karoline
Klenk" ist zu lesen, und drinnen wartet die betagte Besitzerin des Ladens auf ihre
Kunden .. Vater David Klenk eröffnete diesen Laden 1907 und nach seinem Tod 1935
übernahm Tochter Karoline - besser bekannt als "Davids Karlene" - das Geschäft.
Zu kaufen gab es hier beinahe alles, Lebensmittel aller Art,
Waschmittel, Kurzwaren, Drogerieartikel, Nägel, Spiritus, Schreibwaren und vieles
mehr. Beim Wort "Betriebsferien" lachte Karlene laut heraus und sagte, so etwas
kenne sie nur vom Hörensagen.
Zwar wollte sie nicht gegen das "Ladenschlussgesetz"
verstossen, doch jemanden nach Hause schicken, der ausserhalb der Öffnungszeit
mit einem Wunsch in ihrer Wohnung vorbeikam, das brachte sie auch nicht übers
Herz. Sie stieg hinunter in den geschlossenen Laden und holte, was gewünscht
wurde.Oder wenn Schulkinder "ganz schnell" ein Heft brauchten, aber kein Geld
bei sich hatten, dann "stundete" die rüstige Oma ganz selbstverständlich solche
Beträge bis zum nächsten Tag. Man muss feststellen, dass offensichtlich sehr gerne
bei der "Karlene" eingekauft wurde. Angebot und Auswahl waren in dem relativ
kleinen Laden überraschend gross.
Doch nicht nur die unterschiedlichsten Waren gingen über den
Ladentisch. Oft waren es auch Sprüche, die es gratis noch dazu gab. Wer geruhsam
einkaufen und auch noch einen "Schwatz" machen wollte, fiir den stand immer auch
ein Stuhl bereit, auf dem ·man sogar bequem im Sitzen einkaufen konnte. "Davids
Karlene" arbeitete bis ins hohe Alter mit Leib und Seele, weil es ihr Spass machte,
und weil gleichzeitig das eigene tägliche Brot verdient sein wollte!
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Alle kennen die Heilsarmee. Ob mit frommen Liedern in den
Beizen und auf den Strassen mit Sammeltätigkeit, oder mit selbstlosem Einsatz im
Sozialwesen, diese christlichen Soldatinnen und Soldaten fallen auf. William Booth,
10.4.1829 bis 20.8.1912, gründete im Jahr 1878 in London "The Salvation Army",
diese überkonfessionelle, methodistisch beeinflusste Gemeinschaft mit militärischem
Aufbau, zur Bekehrung und zur Armenpflege.
Seit 130 Jahren ist diese Organisation, die sich über die ganze
Welt ausbreitete, auch in der Schweiz, besonders vor Weihnachten präsent und hat
immer noch viel zu tun. Man nennt sie auch "Salutisten", nicht etwa weil sie als
echte Soldaten zackig salutieren können, sondern weil das Wort · Salus im
Lateinischen neben Gruss auch Heil bedeutet und weil das Seelenheil der Menschen
der Heilsarmee mindestens so sehr am Herzen liegt wie das körperliche Wohl.
Diese wohltätige, protestantisch-freikirchliche Organisation hat
also ihre Wurzeln im Methodismus. Sie befasst sich mit der Obdachlosenfursorge,
gründet und betreibt Heime fiir Kinder, Alte, Alkoholkranke und Behinderte. Wichtig
sind ihr auch Aids-Prävention, Katastrophenhilfe, Gefängnisfiirsorge und der
internationale Suchdienst fiir vennisste Familienglieder, sowie die Eröffnung von
Brockenhäusern, Schulen und Spitälern.
Die uniformierten Mitglieder verzichten auf Alkohol. Tabak,
Drogen, Pornografie und übermässigen Medikamentengebrauch.

Leo Nikolajewitsch Tolstoj wurde am 9. September 1828 auf
dem Gut Jasnaja Poljana, 200 Kilometer von Moskau entfernt, als Sohn eines durch
Heirat zu grossem Reichtum gelangten Bojaren geboren. Er besuchte da Gymnasium
in Moskau und die Universität in Kasan, wo er erst orientalische Sprachen und dann
Jus studierte, beides nicht bis zum Ende, da er aus seinem flotten Studentenleben
schliesslich in die Armee fliehen musste, wo er in dem von den Japanern belagerten
Sewastopol die Realität des Krieges kennenlemte.
Nachher ging er ins Ausland, nach Paris, Genf, Luzern, Dresden,
Berlin, Marseille und London. Zurück in Jasnaja Poljana arbeitete er an seinem
Roman "Krieg und Frieden" und bald darauf an "Anna Karenina". Es folgten
noch die "Kreutzer -Sonate", "Auferstehung" sowie die Dramen "Die Macht der
Finsternis", "Der lebende Leichnam" und "Das Licht leuchtet in der
Finsternis". Seine Werke sind unvergängliche Weltliteratur: Zeitbild und zugleich
nie veraltende Spiegelung stets gültiger menschlicher Schicksale.
Tolstoi, der schöne junge Graf, Kind schwerreicher Eltern,
Liebling der Frauen, Offizier, Spieler und Trinker wurde hochangesehener
Schriftsteller, dann aber begann in ihm die ·grosse Wandlung, und er sah seine
Aufgabe nicht mehr in der Dichtkunst. Sein Ziel war nun, die Menschheit zu den
Lehren des Urchristentums zu bekehren, er predigt Armut und will seinen Reichtum
an die Hungernden verschenken. Im hohen Alter von 82 Jahren verlässt er mitten in
der Nacht Frau und Kinder und stirbt am 20. November 1919 auf der zufälligen
Balmstation Astapowo.
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Das schweizerische Fernseh-Programm bringt jeweils am
Sonntagvormittag sogenannte Sternstunden. Letzthin befasste sich die Sternstunde
Philosophie mit der sehr interessanten Hannah Arendt, geboren am 14. 10. 1906 in
Linden bei Hannover, gestorben am 4.12.1975 in New York. Leser dieser Zeilen, die
Zugang zum Internet haben, finden dort eine riesige Menge interessanter Angaben
über diese Persönlichkeit, die sich nicht "Philosophin" nennen wollte.

Am Heiligabend 1930 starb Dr. Traugott Waldvogel,
Nationalrat, der Führer, Berater und Freund der studentischen Arbeitskolonien. Im
Sinn und Geist der Motion Baumherger sollten diese Kolonien mithelfen, die
Entvölkerung unserer Gebirgstäler zu verhüten.
Durch eine Umfrage bei den Regierungen der Gebirgskantone
wurde das dringendste und geeignetste Projekt ermittelt, und die Wahl fiel auf einen
Wegbau in der Gemeinde Ausserberg im Kanton Wallis, die an der Lötschberglinie
oberhalb von Visp gelegen ist.
Ich war zwar noch kein Student und immer noch Schüler des
mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Zürich, meldete mich aber
sofort zur Mitarbeit, als ich von dieser sinnvollen Sache gehört hatte. Der Wegbau
von Ausserberg hinauf zur 550 Meter höher gelegenen Raftalp sollte die Waldungen
erschliessen und die Alpen besser zugänglich machen.
Schon vor unserem Eintreffen hatten einige einheimische
Mineure und Maurer die Arbeiten an den schwierigsten Felspartien ausgeführt, Wir,
etwa flinfzehn Burschen, waren in einem "Gaden" Herrn Joseph Tscherrigs auf
Strohlager untergebracht und einige Studentinnen,· die fiir unsere Verpflegung
sorgten, anderswo. Von früh morgens nach dem Frühstück arbeiteten wir an unserm
Strässchen bis mittags ein Uhr; nachmittags hatten wir frei, ruhten aus oder
wanderten ein Stück weit den "heiligen Wassern" entlang. Am Samstag und am
Sonntag unternahmen wir auch grössere Ausflüge, z.B über den Aletschgletscher
hinauf und am zweiten Tag das Lötschental wieder hinunter.
Der Hauptzweck der Studentenkolonie war aber doch die Arbeit.
Wir bauten einen Weg mit einer Breite von zwei Meter zwanzig, einer maximalen
Steigung von elf Prozent und einer Länge von acht Kilometern. Da galt es zu
pickeln, zu schaufeln, zu "caretteln" und Bäume zu fällen. Wir Iiessen Felsblöcke
und Baumstämme zu Tale rollen, glücklicher Weise ohne jemanden zu verletzen. Da
mussten, besonders am Anfang der Kolonie, oft Blasen und Schwielen an unsern
Händen behandelt werden.
Ich erinnere mich besonders gut an einen Abend, an dem uns
Herr Tscherrig zum Abendessen Walliser Wein spendierte, Als Abstinent trank ich
jedoch nur Wasser und musste zusehen, wie die Kameraden immer fröhlicher und
lauter wurden und schliesslich total betrunken wurden.· Mit der Hilfe eines zweiten
Abstinenten musste ich nach einander einen wackligen Mathematiker, einen
Physiker, einen Sprachgelehrten etc. zur Unterkunft fuhren. Da wurde unterwegs
erbrochen und in der Unterkunft sogar zum Fenster hinaus!
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Medizin-Studenten der obersten Semester amteten sowohl in
Ausserberg, als auch in Lax als Kolonie-Ärzte, hielten tägliche Krankenvisite und
waren für die hygienischen Verhältnisse verantwortlich.
Der Gesundheitszustand war im allgemeinen erfreulich. Schwere
Unfälle mit bleibenden körperlichen Nachteilen kamen nicht vor. Als Grundlage für
den Verkehr mit der Unfallversicherung dienten täglich geführte K.rankenrapporte.
Kleinere Arbeitsunfälle wie z.B. Sehnenscheidenentzündungen, Distorsionen, kleine
Schnittquetschwunden, verursachten an 99 Tagen Arbeitsausfälle, Krankheiten wie
z.B. Akklimatisations-Schwierigkeiten, Magen-Darmkatarrh, Angina an 119 Tagen,
total pro Teilnehmer 0,57 Tage Arbeitsunfähigkeit. Vier Kolonisten wurden zur
Ausheilung in das Kreisspital Brig überwiesen. Sie konnten nach wenigen Tagen
wieder entlassen werden.
Einer.dieser Medizin-Studenten erlöste mich vom Kettenrauchen,
indem er abschätzig zu mir sagte, ich sei ja süchtig! Und süchtig ist man, wenn man
mit irgend etwas nicht mehr aufhören kann. Das Aufhören probierte ich sogleich,
von einem Tag auf den andern, aus. Weil ich erst wenige Jahre Zigaretten und TabakPfeife geraucht hatte, erlebte ich keinerlei Entzugserscheinungen und hatte plötzlich
viel mehr "Sackgeld". Daher unterliess ich das Rauchen fiir den Rest meines Lebens.
Mehrere Sommerferien arbeitete ich in Studentenkolonien. Herr
Joseph Tscherrig, Gemeindepräsident von Ausserberg, schrieb mir am 4. Januar
1933: "Lieber Klenk! Sag mir, mit was kann ich Dir eine Freude machen? Wünsche
Dir gute Studien, nette Kollegen und alles Gute fiir Zeit und Ewigkeit! Besten Dank
für den Jahresgruss und fiir die Gabe. Ich dachte seither oft an Dich und an Deinen
Kollegen Manz, sowie an alle Arbeiter am Waldweg.
Aber, was geschah? Wir nahmen Abschied von den lieben jungen
Leuten, ohne deren zivile Adressen aufzuschreiben. So dass ich nur in Gedanken bei
ihnen sein kann. Der Waldweg ist nun fertig von unten bis oben. Es ist wirklich ein
schöner Weg, und überall ist Holz zum Schlitteln bereit, aber immer noch kein
Schnee. Die Ortsleute arbeiteten bei gutem Wetter bis zum zwanzigsten Dezember
am Waldweg.
Wenns dann Schnee gibt, entsteht auf dem neuen Waldweg ein
Verkehr ·wie beim Bahnhof von Zürich. Ich wollte, Du könntest dann zusehen, was
für eine grosse Ladung Holz man auf einen Schlitten bringt. Zum Schluss sage ich
allen Studenten besten Dank für ihre Arbeit und wünsche allen ein gutes neues Jahr.
Lieber Karl, richte allen, die Du antriffst, meine Wünsche aus."
Am 17. August 1931 kehrte der St. Galler Kurt Gächter, cand.
Math. ETH, nicht mehr aus den Bergen in die Kolonie zurück. Er hatte sich im
Blindenhorngebiet von seiner Gruppe isoliert, welche von unserm bergkundigen
Bauleiter geführt wurde. Er verirrte sich in das italienische Dörfchen Moraschg. In
der Nacht versuchte er auf Schweizergebiet zurückzukehren und ist seither spurlos
verschwunden. Sofort wurde das Gebiet nach allen Seiten planmässig durchsucht. In
Zusammenarbeit mit den unglücklichen Eltern und den italienischen Behörden
wurde alles unternommen, leider ohne Erfolg. Das Schicksal unseres Kameraden
erschütterte uns Kolonisten und die Bergbevölkerung tief.
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Der damalige Präsident des Verbandes der Schweizerischen
Studentenschaften, Willi Rohner, schrieb 1932: " ...
Wir danken den
zahlreichen Freunden und Förderem des studentischen Hilfsdienstes fiir die reiche
Unterstützung.
Mit der Fortfiihrung und weiteren Ausgestaltung der
Arbeitskolonien und des Hilfsheuerdienstes hoffen wir, unsere bisherigen Freunde
erhalten und neue in allen Kreisen der Bevölkerung gewinnen zu können."
In sehr kurzer Zeit entwickelten sich die studentischen
Arbeitskolonien zu einer Institution, die damals niemand mehr missen mochte. Auf
dem altbewährten Grundsatz eidgenössischer Hilfsbereitschaft aufgebaut, setzte der
Hilfsdienst alljährlich die Kräfte von Hunderten schaffensfreudiger Studenten zu
wertvoller Aufbauarbeit ein.
In erster Linie wollte man den Bevölkerungsteilen, die stets im
harten Existenzkampf stehen, praktische, unmittelbar wirksame Hilfe bringen. Noch
etwas anderes bedeutet der studentische Hilfsdienst seinen Teilnehmern. Vielleicht
kam der Student zum ersten Mal in seinem Leben mit Volksgenossen in engere
Berührung, die mit ihrem ganzen Sinnen und Trachten durch eine Kluft von ihm
getrennt lebten und gewann Einblick in Verhältnisse und Anschauungen, die ihm
unerwartet viel Neues vermittelten.
Die im Jahr 1931 begonnenen grösseren Arbeiten am Waldweg
von Ausserberg wurden 1932 weitergeführt und beendet, und ich war wieder dabei.
Bund und Kanton unterstützten unsere Arbeit mit einem Beitrag von Fr. 2.50 pro
Mann und Arbeitstag. Die Gemeinden, denen unsere Hilfe zugute kam, bezahlten nur
die Bereitstellung der Kolonielokalitäten und die Lieferung von Lagerstroh und
· Brennholz.
Die durch staatliche Leistungen nicht gedeckten Kosten der
Kolonien betrugen rund 12 000 Fr., und man sagte sich, dieser Betrag könnte
aufgebracht werden, wenn an allen schweizerischen Hochschulen von jedem
immatrikulierten Studenten pro Semester ein Franken, der "Koloniefranken ",
eingezogen würde.
Der Gedanke des Koloniefrankens fand an der GV des Verbands
der Schweizerischen Studentenschaften im Jahr 1929 Zustimmung, Dieser Franken
wurde alsbald von der Handelshochschule St. Gallen, von der ETH und von den
Universitäten Zürich, Neuenburg und Bem eingefiihrt. Die Studentenschaft Basel
beschloss, nur Fr. -.50 pro Student und Semester beizusteuern.
Die Zahl der in Kolonien arbeitenden Studenten, (Schweizer,
Ausländer und Mittelschüler) stieg von 300 im Jahr 1030, auf 383 im Jahr 1931 und
auf 502 im Jahr 1932. Da eine Sondernummer der Zeitschrift "Zürcher Student",
das Heft 2 des zehnten Jahrgangs, Mai 1932, (Umfang 87 Seiten) ganz den Kolonien
gewidmet war, nahm vor allem die Zahl der Zürcher Studenten in den Kolonien
besonders stark zu, während sich der Gedanke des studentischen Hilfsdienstes an den
westschweizer Hochschulen nur schwach durchsetzte, Von den Fakultäten war
jeweils die juristische weitaus am stärksten vertreten.
Was den Koloniensogrosse Anziehungskraft verlieh, das war die
glückliche Verbindung zwischen körperlicher Arbeit und wirklichen Ferien.
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Vreni Schmid teilte mir rechtzeitig mit, das Senioren-Orchester
der Region Baden spiele am Freitag, 27. April 2012, 14.30 Uhr, am SeniorenNachmittag im Ref. Kirchgemeindehaus Dietikon.
Da auch ich viele Jahre lang in diesem Orchester mitwirkte, den
Übergang von Dirigent Alfons Meier zu Dirigent Hans-Jürg Jetzer miterlebte und die
seinrzeit mitwirkenden rund funfunddreissig Musikantinnen und Musikanten bestens
kennen lernte, beschloss ich, vor diesem Konzert alle Mitwirkenden zu begrüssen.
Was mir zuerst auffiel, war die Tatsache, dass die seinerzeitige
Vereins-Präsidentin, Maria Wenle, fehlte. Nur drei der Mitwirkenden kannte ich
nicht. Die waren nach meinem Austritt aus diesem Orchester neu dazu gekommen.
Das Programm dieses Konzerts bestand aus funf der zwölf
deutschen Tänze von Ludwig van Beethoven (1770 - 1827), Allegretto aus der .
Symphonie Nr. 3 in D-Dur von Franz Schubert (1770 - 1827), 3. Satz aus dem
Klarinetten-Konzert Nr. 1, Rondo, von L. Kozeluch (1747 - 1818). (Albin
Leimgrober wirkte virtuos als Solist!), Walzer "Künstlerleben" von Johann Strauss
(1825 - 1899) und zum Schluss aus "Le Triomphe de la Republique: "Entree des
Peuples de differentes Nations" und "Contre Danse Finale" von Fran~ois-Joseph
Gossec (1734- 1829).
Vor jedem einzelnen Musikstück erklärte der Orchester-Dirigent
Hans-Jürg Jetzer in anschaulicher Weise dessen Wesen und Entstehung, sowie
Spannendes aus dem Leben der einzelnen Komponisten, und er begrüsste auch mich
ganz persönlich..
Anschliessend ans Konzerz wurde jeder Konzertbesucherin und
jedem Knzertbesucher ein süsses Stück Kuchen mit Milchkaffee serviert. Statt
Kaffee bekam ich freundlicher Weise nur Milch, weil mir jeder Kaffee Herzklopfen
erzeugt. Dummerweise ass ich das feine Kuchenstück Die Folge war, dass mir schon
am frühen Abend der Magen schmerzte und brannte," so dass ich Isidorus mit seinem
Kräutertee aus dem Klostergarten gegen Magen- und Darmbeschwerden bemühen
musste und nachts gegen 23 Uhr gleich noch ein zweites Mal, denn ich konnte
unmöglich einschlafen mit meinem Magenbrennen.

In Meilen besuchte ich vom Frühjahr 1925 bis ins Frühjahr 1927,
also zwei Jahre lang die Sekundarschule, an welcher drei interessante Lehrer
unterrichteten. Herrn Spörri erlebte ich nur im Singen. Zur Sinstunde wurde das
Klavier aus dem Holzkasten herausgeholt, alle drei Klassen versammelten sich
dahinter, und Herr Spörri liess jahrelang, jahraus - jahrein, die gleichen zehn bis
funfzehn Lieder singen. Die Schülerinnen und Schüler der zweiten und der dritten
Sekundarschulklasse beherrshten bereits Text und Melodie der Lieder, und die neuen
Erstklässler erlernten beides von den Schülern der obern Klassen. "Gefuhlsstarke",
zu Tränen fuhrende Lieder wurden bevorzugt. Ich höre noch heute: "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 ...... . ... sie
zitterten alle vor Jammer und Schmerz, ich aber, ich traf ihn mitten ins Herz."
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Die mathematischen und die naturwissenschaftlichen Fächer
unterrichtete Herr Ess, der erfolgreiche Erfinder und F örderer der schweizerischen
Wanderwege. An freien Nachmittagen durften wir Sekundarschüler mit der StoppUhr in der Hand die von Herrn Ess ausgesuchten Wanderwege am Pfannenstiel
abmarschieren und ihm die festgestellten Wander-Zeiten melden.
Inzwishen besitzt die Schweiz mehr als 60 000 Kilometer
einheitlich signalisierter und gepflegter Wanderwege und ist ein Musterbeispiel für
andere Länder Europas. Herr Ess suchte und fand durchgehende Routen vom
Genfer- bis zum Bodensee und von Basel bis hinauf ins Bündnerland.
Während des Zweiten Weltkriegs, 1939 bis 1945, verschwanden
sämtliche Wegweiser, um einem in unser Land eindringenden Feind die Orientierung
zu erschweren. Die "offiziellen" Wegweiser wurden nach dem Krieg wieder
angebracht, die gelben der Wanderwege jedoch blieben verschwunden.
Ich verhandelte mit Herrn Turnlehrer Ott in Baden und ersuchte
ihn, mit der Hilfe seiner und meiner Schülerinnen und Schüler die gelben Wegweiser
zu suchen und wieder zu montieren, denn er hatte seinerzeit. vor dem Krieg, die
ganze Region Baden samt dem Limmattal bis hinauf nach Zürich -und von
Bremgarten bis hinüber nach Dielsdorf mit gelben Wegweisern versehen.
Doch ach, Herr Turnlehrer Ott weigerte sich, sein riesiges
"Lebenswerk" noch einmal von vorne zu beginnen. Also machte ich mich mit
meinen Schülern ohne die Hilfe Herrn Otts an die Suche. Wir fanden die gelben
Wegweiser in Schul- und Gemeindehäusern, in leerstehenden Garagen und
Spritzenhäuschen, und sie stapelten sich schliesslich in meinem Kellerabteil an der
Bahnhofstrasse 12 in Dietikon vom Boden bis hinaufzur Decke!
Nächtelang versuchte ich mit Landkarte und Zeitschätzungen
herauszufinden, wo die einzelnen Wegweiser ursprünglich angebracht waren. Hatte
ich eine Route einigermassen ausgeklügelt, dann zog ich mit Leiter, passenden
Nägeln und mit der Hilfe freiwilliger Schüler am schulfreien Mittwochnachmittag
aus, um die Wegweiser wieder an Bäumen, Häusern und Zäunen anzubringen.
Die meisten Routen mussten aber durch neu angefertigte
Wegweiser ergänzt werden. Dabei erfuhren wir, dass schon im Jahr 1945 jeder auf
einem gelben Wegweiser erscheinende Buchstabe 70 Rappen kostete! Heute, 2012,
kostet ein gelber Wanderweg-Wegweiser durchschnittlich 190 Franken..
Meine Schülerinnen und Schüler, die dies erfuhren, beschädigten
bestimmt nie einen so teuren Wegweiser! Eines Tags, vermutlich in den 1950er
Jahren, kam mein ehemaliger Lehrer, Herr Ess, extra von Meilen nach Dietikon, um
mir für die Mitarbeit zu danken, und um sich den Weg vom Bahnhof Dietikon,
hinauf zum Egelsee und hinüber nach Bremgarten zeigen zu lassen. Schliesslich
konnte ich die Wanderweg-Betreuung einer jüngeren Kraft übergeben.

Der zweite, ebenso interessante und berühmte Sekundarlehrer,
der mich in Meilen zwei Jahre lang unterrichtete, war Herr Jakob Stelzer. Ich freute
mich auf jede Schulstunde bei ihm, denn sein Unterricht war stets spannend.
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Eines Tags erklärte uns Herr Stelzer, was eine "Stelz" ist, der~n
Bewohner in alten Zeiten "Stelzer" genannt wurden. Die Grenze einer Gemeinde
oder eines Landes verläuft in der Regel nicht sehr geradlinig. Je nach der
Beschaffeneheit der Landschaft entstehen gelegentlich mehr oder weniger dreieckige
"Ausbuchtungen", die früher "Stelz" genannt wurden, und wer darauf wohnte, der
war ein "Stelzer"!
Wie so mancher tüchtige Mann ging auch Jakob Stelzer aus
einem alten Bauerngeschlecht hervor. Aus Unterengstringen stammend, betrieb sein
Vater in Dällikon ein Heimwesen, wo Stelzer am 12. September 1860 als zweites
von vier Kindem geboren wurde. Nach dem frühen Tod des Vaters zog die Mutter
mit den Kindem nach Oberglatt.
An den aus der zweiten Ehe der Mutter geborenen drei
Stiefgeschwistern hing Stelzer zeit seines Lebens mit gleicher Liebe wie an seinen
zwei Brüdern und seiner Schwester. Als aufgeweckter Jüngling besuchte er von 1876
bis 1880 das Seminar Küsnacht. Durch seinen klaren Geist und seine sichere
Erkenntnis zählte er zu den führenden Köpfen der Klasse. Durch rastloses SelbstStudium erlernte er Lateinisch und später auch noch Griechisch.
Nach vier Jahren als Vikar und Primarlehrer in Russikon begann
er sein Sekundarlehrer-Studium sprachlich-historischer Richtung an der Universität,
und im Jahr 1887 wurde er "aus drei ins Auge gefassten eminent tüchtigen
Lehrkräften" in Meilen zum Sekundarlehrer gewählt. In den 41 Jahren seiner
Wirksamkeit erlebte er hier die Entwicklung der ungeteilten Schule zur
Dreiklassenabteilung.
Wir wohnten damals, als ich die sechste Primarschulklasse
besuchte, gute hundertfünfzig Meter vom Sekundarschulhaus entfremt, unten an der
Seestrasse. Wenn dann, im Sommer die Fenster des Schulhauses offen standen, dann
rief gelegentlich Lisi Spillmann zu uns herauf: "Chömed go lose, de Stelzer futteret
wider emal!" Und in der Tat, er schimpfte ganz gewaltig, und ich wollte nie und
nimmer bei ihm die Sekundarschule besuchen.
Es brauchte viel Überredung und Überwindung, dass ich mich
dann schliesslich doch noch mit meinem Sechtklass-Zeugnis beim Herrn
Schulpräsidenten in die Sekundarschule anmeldete. Ich bemerkte dann aber sehr
schnell, dass Herr Stelzer ein ganz hervorragender Lehrer und Erzieher war, und
ich besuchte den Unterricht bei ihm von Tag zu Tag lieber, ja, ich freute mich auf
jede Deutsch-, Geschichts- und Zeichenstunde bei ihm.
·
Er verstand es, die Schülerinnen und Schüler zu fesseln und zu
begeistern. Er beherrschte alle seine Unterrichtsgebiete. Seine ganz besondere
Liebe und Sorgfalt galt aber doch der Geschichte, den Sprachen, dem Zeichnen und
Malen. Unermüdlich arbeitete er auch an seiner eigenen fachlichen und beruflichen
Weiterbildung. Noch als 55-Jähriger besuchte er Fortbildungskurse im Aquarellieren
und zeigte uns anschliessend, was er gemalt hatte.
Besonders in jüngeren Jahren versuchte er im Unterricht neue
und eigene Wege zu gehen, verlegte bei schönem Wetter die Schulstunden oft ins
Freie und ruhte nicht.' bis er für seine Schüler die beste Lösung
- -gefunden hatte.
··..
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Über allem Unterrichtsstoff standen für Herrn Stelzer Erziehung
und Schicksal der ihm anvertrauten jungen Menschen. Durch weise
Beschränkung der Wissensanforderungen ·und verständnisvolles Eingehen auf die
Eigenart der Schüler bewahrte er ihnen die innere Freiheit des Gemüts und sicherte
sich selbst ihre Freundschaft. Daneben war er ein strenger Erzieher, der, wenn nötig,
ganz gewaltig "futtere", das heisst schimpfen, konnte.
Die Entwicklung der Charakteranlagen erachtete Herr Stelzer
als das Wichtigste. Wenn seine Schüler im späteren Leben als tüchtige Menschen
erfolgreich waren, dann schrieb er das Verdienst daran in erster Linie ihren eigenen
Lebenskräften zu..
Der tüchtige Herr Stelzer war auch in Unterrichts- und
Standesfragen für seine Kollegen ein anregender Führer und Berater. Er hielt
zahlreiche Vorträge im Schulkapitel Meilen dessen Vorstand er angehörte, und
dessen Präsident er von 1897 bis 1900 war.
Im Jahr 1897 berief ihn die Lehrerschaft auch in die
Bezirksschulpflege, und nach seinem Rücktritt vom Lehramt wurde er zum
Präsident dieser Behörde gewählt. Über den näheren Kollegenkreis hinaus stellte er
seine Kräfte auch der Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Zürich zur
Verfügung. Er war einer der Gründer dieser Konferenz und 1906 bis 1917 deren
Aktuar. Der von ihm verfasste Abschnitt des Geschichtslehrmittels, das damals
geschaffen wurde, gehört zu den besten Teilen des Buchs.
Neben seiner beruflichen Arbeit befasste sich schon der junge
Stelzer aber auch mit kulturellen Aufgaben der Gemeinde Meilen. Er gehörte dem
Vorstand der Mittwochgesellschaft an und wirkte in der 1893 gegründeten Theater.:
gesellschaft als Präsident, Schauspieler und Leiter von Aufführungen.
Ganz besonders interessierte ihn die Geschichte Meilens. In
jahrzehntelangem, selbstlosem Bemühen suchte er aus Gemeinde- und Staatsarchiv,
aus Vereinsberichten und Bibliotheken die nötigen Unterlagen zusammen und zog
seinen verehrten Joh.v.Müller zu Rate, so dass 1934 der stattliche erste Band (von
den Anfängen bis 1830) im Druck erscheinen konnte. Die Fortsetzung bis zur
Gegenwart beschäftigte ihn, bis Krankheit und Tod ihm die Feder aus der Hand
nahmen.
Als 1923 Stelzers Frau kinderlos gestorben war, führte ihm seine
ebenfalls verwitwete Schwägerin, Frau Schaufelberger, den Haushalt. Er befasste
sich nach seiner Pensionierung fleissig mit der deutschen Literatur. Sein
Lieblingsdichter war Schiller, und als ihm für seine 50jährige Tätigkeit als
Bibliothekar gedankt wurde, da ermahnte er das Publikum, sich an die Führung der
Klassiker zu halten!
Sehr stark entwickelt war auch Stelzers philosophische Ader. Er
befasste sich eingehend mit Kant, studierte dessen "Kategorischen Imperativ" sowie
sein Werk "Urteilskraft". Er befasste sich aber auch mit der Odyssee und mit der
Bibel. Schliesslich reiste er 75-jährig nach Griechenland und war dabei der geistige
Mittelpunkt der Reisegesellschaft.
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Ich musste eines Nachmittags, kurz vor Arbeitsschluss, im 70
Meter hohen Hochhaus Dietikons ein kleines Paket abgeben. Unten, an der
Eingangstüre zeigt mir ein junger Mann den Anschlag: "Ab heute 08.00 Uhr können
Sie in freiem Fall vom Sprungbrett im obersten Stock herunter springen!"
Als ich mein Paket abgegeben hatte, fuhr ich mit dem Lift ins
oberste Stockwerk, um von dort hinunter zu springen, was wunderschön war. Ich
landete sanft auf beiden Beinen und fuhr gleich ein zweites Mal hinauf. Inzwischen
hatten etwa 50 Personen ihre Arbeit beendet und alle wollten hinunter springen!
Weil niemand lange aufs Hinunterspringen warten wollte, stiegen
beinahe alle in die riesig grosse Liftkabine, die im freien Fall zur Ausgangstüre
hinuntersauste. Unten wurde sie von der zusammengepressten Luft sanft abgebremst.
In wenigen Sekunden waren die Leute wohlbehalten unten.
Als ich noch ein zweites Mal vom obersten Stock herunter
springen wollte, erwachte ich aus diesem sonderbaren Traum.

Heute, am 14. Mai 2012, beim Aufräumen, kamen mir viele
Prüfungsaufgaben in die Hand, welche 1932, 1939 & 1941 den Sechstklässlem
vorgelegt wurden.
Da steht z.B. bei den zu lösenden Rechnungen:
1.
Wenn man aus einer Reisekasse täglich Fr. 12 .- nimmt, kann man 108 Tage
reisen. Wie lange, wenn man täglich Fr. 9.-. brauchen würde?
2.
3 Säcke Kaffee a 100 Kg. Kosten zusammen Fr. 825.--. Wie hoch kommt ein
Kg, wenn der Händler 20% gewinnen will?
Die Einnahmen betrugen im Januar Fr. 429.60; im Februar waren sie um
3.
Fr.105,90 kleiner; im März aber um Fr. 67,75 grösser als im Februar. Wie gross
waren die Einnahmen in den 3 Monaten zusammen?
Total sollten 12 solche Rechnungen in einer Stunde gelöst werden. Ich
versuchte dies, wurde aber nur mit "Ach und Krach" fertig!
Ähnlich schwierig waren auch die Sprach-Aufgaben.

Gottfried Benn, geboren am 2. Mai 1886, studierte von 1905 bis
1? 10 Medizin in Berlin, schrieb 1912 seine ersten Gedichte, war 1914 bis 1917,
während des Ersten Weltkriegs, Militärarzt und wurde 191 7 Arzt für Haut- und
Geschlechtskrankheiten in Berlin. Im gleichen Jahr 1917 erschienen seine
"Gesammelten Gedichte" und 1922 seine "Gesammelten Schriften" .
Im Jahr 193 2 wurde er Mitglied der Preussischen Akademie der
Künste und geriet von 1933 bis 1935 in den Bann der nationalsozialistischen
Ideologie. Seine "Ausgewählten Gedichte" erschienen 1935. 1938 wurde er aus der
"Reichs-Schrifttums-Kammer" ausgeschlossen und erhielt Publikationsverbot Er
nahm daher seine Tätigkeit als Arzt in Berlin wieder auf, erhielt 1951 den BüchnerPreis und starb am 7. Juli 1956 in Berlin.
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Von der Zivilschutz-Stelle der Stadt, Schöneggstrasse 3,
Dietikon, bekam ich am 14. Dezember 1973 den folgenden Brief:
"Sehr geehrter Herr Klenk
Wie schnell doch die Zeit vergeht .... könnten wir sagen. Ist es
doch erst einige Jahre her, seit Sie im Zivilschutz eingeteilt wurden.
Auf Ende Jahr muss ich Sie wegen Erreichen der Altersgrenze
aus der Schutzdienstpflicht entlassen. Darum ersuche ich Sie, mir Ihr gelbes
Zivilschutz-Dienstbüchlein zuzustellen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen für die geleisteten
Dienste im Namen der Stadt Dietikon danken.
Sie waren im Zivilschutz in einer Phase des Aufbaus eingeteilt.
Einige von Ihnen waren bereits zu Dienstleistungen aufgefordert. Andere lernten den
Zivilschutz nur vom "Hören- Sagen" kennen. Gemessen an der kurzen Zeit, die zur
Verfugung stand (seit 1962 besteht die Zivilschutz-Gesetzgebung), ist sehr viel
Aufbauarbeit geleistet worden. Sie haben an diesem Aufbau mitgearbeitet. In dieser
Zeit des relativen Friedens um unser Land herum, ist glücklicherweise die
Zivilschutz-Organisation nicht geprüft worden. Das Katastrophen-Genügen muss
unser Aufbau-Ziel sein. Dazu benötigen wir noch einige Jahre.
Für Ihren Einsatz, Ihre Mitarbeit am Aufbau des Zivilschutzes
Dietikon möchte ich Ihnen auch ganz persönlich danken und grüsse Sie freundlich
Ihr Ortschef Ernst Scherrer"
Das "gelbe Büchlein" bekam ich wieder zurück. Es enthält die
folgenden Einträge: Personalien, AHV-Nummer 546.12.319, Geburtstag 19. Juli 12,
Familienname Klenk, Vorname Karl, Beruf Sekundarlehrer, Heimatort Meilen,
Heimatkanton Zürich, Wohngemeinde 8953 Dietikon.
Dann auf Seite 7 unter "Einteilung": Datum 1. Juni 1966,
Gemeinde 8953 Dietikon, Organisation OSO, Dienst Sanität.
Und auf Seite 8: 19. Dezember 1973: Entlassung gern. Art.
43/1ZSG unter bester Verdankung der geleisteten Dienste. Stempel der Zivilschutzstelle mit unleserlicher Unterschrift.
Auf Seite 10 unter VII Ausrüstung: Gegenstand der Fassung:
Erste Hilfe, Merkblatt ABC-Schutz, 17. Mai 1971 .
Und auf den Seiten 16 & 17 unter "Dienstleistungen": 17. 5. bis
19.5.1971: Einführungskurs Sanität 3 Tage in 8902 Urdorf; 30. 8. bis 31. 8. 1971:
Rep. Kurs Sanität 2 Tage in 8902 Urdorf, sowie 2. 5. bis 3. 5. 1972 Uebung Sanität 2
Tage in Urdorf,
Zwei lesenswerte Schriften, die ich nun entsorge, sind "Die
Anleitung über die Atomwaffe" von 1955 und das "Merkblatt für den Soldaten über
seine Gasmaske". Beide enthalten "Was man wissen und was man tun muss". In
meinem Schiessbüchlein ist jeder von mir abgefeuerte Schuss, insgesamt 479, ·
eingetragen. Dreimal bekam ich sogar auch noch eine Anerkennungskarte für gute
Leistungen im Schiessen.
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Am 7. März 1966 bekam ich (Gfr. Klenk Karl) vom
Kreiskommando Amt und Unterland in Zürich-Oerlikon den Marschbefehl, am 29.
März 1966 feldmarschmässig ausgerüstet auf dem Pausenplatz des Dietiker
Zentralschulhauses, einzurücken, zwecks Entlassung aus der Wehrpflicht. Das dem
Bund gehörende Material wurde etwas später am gleichen Ort abgegeben. Einzig den
Karabiner und das Bajonett durften wir behalten.
Alle meine "Militär-Erlebnisse" beschrieb ich ausfuhrlieh und
anschaulich auf etwa 220 Seiten, die mit einigen Briefen und Postkarten, mit vielen
Fotos und einigen von mir stammenden Aquarellen ausgeschmückt sind.
Ums Jahr 2000 und später passierten immer wieder tragische
Unlälle mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, und es ist mir bis heute rätselhaft,
woher die Schützen ihre Munition bezogen hatten. Dies veranlasste mich und andere
Armee-Waffen-Besitzer meinen Karabiner auf dem Dietiker Polizeiposten
abzugeben.

Wolfdietrich Schnurre, geboren am 22. August 1920 in
Frankfurt am Main, gestorben am 9. Juni 1989 in Kiel, blieb neben Heinrich Böll
und Wolfgang Borchert ein verhältnismässig unbekannter Verfasser von
Kurzgeschichten, die er als Gründungsmitglied der Gruppe 4 7 in den vierziger und
fiinfziger Jahren schrieb.
Hemingway, E.A. Poe und 0. Henry schrieben erfolgreiche
Sammlungen solcher "Short Stories". Schnurre veröffentlichte 1950 "Die
Rohrdommel ruft jeden Tag", 1958 "Eine Rechnung, die nicht aufgeht" und "Als
Vaters Bart noch rot war" und im Lauf der Zeit total 40 Bücher,
In den Schulen, vor allem auch in der Schweiz, werden Schnurres
hervorragende Geschichten auch heute noch gerne gelesen. Der Verfasser wird aber
im literarischen Gespräch nur ganz selten erwähnt. Ein Rettungsversuch war 1983
die Verleihung des Georg Büchner-Preises und später 6 weiterer Preise.
Ich las die fiinf Kurzgeschichten "Ein Fall fiir Herrn Schmidt",
"Reusenheben", "Blau mit goldenen Streifen", "Die Reise zur Babuschka",
"Steppenkopp", und das "Autobiographisch Nachwort" im Reclam-Bändchen.
Im Jahr 1928 zog Schnurre mit Vater Otto Schnurre, einem
Bibliothekar nach Berlin, wo er eine sozialistische Volksschule und ab 1935 das
humanistische Gymnasium besuchte. Als Soldat war er 1939 bis 1945 im Zweiten
Weltkrieg, und lebte ab 1946 als Theater- und Filmkritiker für die "Deutsche
Rundschau" und andere Berliner Zeitungen in Ostberlin.
Von 1950 an war Schnurre freier Schriftsteller und Mitglied des
P.E.N. - Zentrums der Bundesrepublik Deutschland, aus dem er aus Protest gegen
dessen Schweigen zum Bau der Berliner Mauer austrat. 1964 erkrankte er an
Polyneuritis, 1965 nahm sich seine Frau das Leben, 1966 heiratete er die Grafikerin
Marina Kamin und adoptierte mit ihr einen Knaben. Die Familie lebte in der Nähe
von Kiel..Seit 2010 hat Schnurre ein Ehrengrab auf dem Waldfriedhof Zehlendorf.
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Gottlieb Duttweiler, geboren in Zürich, gestorben in Rüschlikon,
lebte vom 15. August 1888 bis zum 8. Juni 1962. Er war Unternehmer und LdU (=
Landesring der Unabhängigen)- Politiker. Er kannte keine Menschenfurcht
Im Jahr 1925 tauchte sein Unternehmen zu genau bestimmten
Zeiten mit fiinf Verkaufswagen in den Randgebieten der Siedlungen auf. Auch in
Dietikon erwarteten die Hausfrauen an den vorbestimmten Tagen seinen Wagen, um
die benötigten Lebensmittel ganz in der Nähe ihres Wohnorts einzukaufen. Diese Art
des Detailhandels stammt aus Amerika,
Neben den beliebten Migros- Detailhandels-Fahrzeugen betrieb
Duttweiler später auch ganz "normale" Verkaufsläden. Durch die Ausschaltung des
Zwischenhandels konnte er die Verkaufspreise der Waren auffallend tief halten, und
schon im Jahr 1941 vermachte Duttweiler die ganze Migros seiner Kundschaft,
indem er das Unternehmen in eine Genossenschaft verwandelte.
Etwas Ähnliches brauchten auch andere Länder, wie z.B. die
Türkei. Mit der Unterstützung der türkischen Regierung brachte Duttweiler am
Bosporus zahlreiche feste und fahrende Läden zum Einsatz und spornte an zu
Rationalisierung und Preisregulierung. Er verhandelte mit arabischen Staaten, aber
auch mit Spanien, und er experimentierte in Puerto Rico.
Durch die Abzweigung des Kulturprozents entstand die
Klubschule, und aus gesundheitli~hen Gründen verzichtete das Unternehmen auf
den Verkauf von Alkohol und von Tabakwaren. Gottlieb Duttweiler selber rauchte
jedoch Zigarren! Er verehrte Paracelsus, Jeremias Gotthelfund Heinrich Pestalozzi.
Als Begründer der politischen Partei namens "Landesring der
Unabhängigen" gehörte er von 1935 an mit einem freiwilliger Unterbruch von drei
Jahren, bis zu seinem Tod 1962 fur die Kantone Zürich und Bern zum National- und
zum Ständerat. 1935 wurde er als Spitzenkandidat gleichzeitig in drei Kantonen mit
hohen Stimmenzahlen gewählt. Während seiner Amtszeit reichte er 24 Motionen, 32
Postulate, 9 Interpellationen und 7 Kleine Anfragen ein.
Als im Jahr 1948 der Nationalrat seinen Vorstoss zum Thema
Landesversorgung um mehr als vier Jahre verschleppt hatte, verlor er die Geduld und
warf mit zwei Steinen eine Fensterscheibe des Bundeshauses ein, was bis weit ins
Ausland hohe Wellen warf.
Gewaltiges Ansehen und hohe Ehren erwarb er sich auch in den
Vereinigten Staaten. Er hatte dort Zutritt zu höchsten Regierungsstellen und
Universitätskreisen. Er empfand die Wirtschaft des grossen Landes als zu
materialistisch und versuchte, seine Ideen des "Sozialen Kapitals" zu weltweiter
Geltung zu bringen.
Ein französischer Ministerpräsident liess ihn zur Beratung nach
Paris kommen, und in Deutschland feierte man ihn in den Fachkreisen als
hervorragenden Organisator der Verteilungswirtschaft. An vielen Hochschulen und
Tagungen wurde er, der in aller Welt bekannte Eidgenosse, als Verkünder einer neuen
und richtungsweisenden Wirtschaftsgesinnung gewürdigt.
Zu seinen letzten grossen Plänen zählte die Schaffung eines
"Weltforums".
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Aus allen Bereichen der Welt wollte Duttweiler in diesem
"Weltforum" führende Persönlichkeiten des kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen
und wissenschaftlichen Lebens zusammenführen. Sie hätten das grösstmögliche Ziel
unserer Zeit anzustreben. ~r sah es darin, die Menschheit von der endgültigen
Aussichtslosigkeit von Gewalt und Krieg zu überzeugen.
Als im Sommer 1962 Gottlieb ·Duttweiler gestorben war, da
wurde er im Nationalrat von dessen Präsident, Walter Bringolf, als Wirtschafter und
Politiker gewürdigt. Der Ratspräsident dankte ihm für die grosse im Rat geleistete
Arbeit und bezeichnete ihn als "leidenschaftlichen und weitblickenden Kaufmann".
Er sei zwar nicht selten ein " unbequemes Element" gewesen, aber seine Tatkraft
habe "positive Wirkungen" ausgelöst und insbesondere auf dem Gebiet der
Warenvermittlung die Schweiz zu einer "aussergewöhnlichen Steigerung der
Leistung" geführt. Ausserdem habe der Migros-Gründer zahlreiche kulturelle
Institutionen ins Leben gerufen, so dass man sagen kann: Gottlieb Duttweiler wird in
der Wirtschaftsgeschichte und in der politischen Geschichte unseres Landes als
markante Persönlichkeit ihren Platz einnehmen."
Der Präsident des Ständerats. Ernst Vaterlaus, schloss seine am
gleichen Tag erfolgte Würdigung mit den Worten: "Gottlieb Duttweiler war ein
eigenwilliger, ausserordentlich aktiver Politiker und Parlamentarier, der für die
Vertreter unserer obersten Landesbehörde nicht immer ein angenehmer Streiter war.
Unvergessen sind seine mit grosser Leidenschaft immer wieder vertretenen
Ansichten über die Goldpolitik der Nationalbank und über die Hilfe flir die während
des Kriegs geschädigten Auslandschweizer."
Duttweiler verfügte über einen ausgeprägten Sinn für alles
Schöne und Harmonische. Die kleine, am südlichen Zipfel de Luganersees gelegene
Tessiner Gemeinde Capolago verlieh ihm aus Dankbarkeit für die Übernahme der
dem Abbruch geweihten Bergbahn auf den Monte Generoso und für den ihr dadurch
geleisteten Beistand in kritischer Zeit das Ehrenbürgerrecht.
Die Klubschule Duttweilers entwickelte sich zu einem wichtigen
schweizerischen Volksbildungsinstitut, das schon 1962 mehr als 900 Lehrkräfte
beschäftigte und von mehr als 114 000 Kursteilnehmern besucht wurde. Zusammen
mit seiner Do-it-yourself-ldee bilden diese nützlichen Institutionen angesichts der
zunehmenden Arbeitszeitverkürzung einen wichtigen volkspsychologischen Faktor
und ein Vorbild schöpferischer Freizeitgestaltung, zu der auch die EX Libris und der
Grammoklub mit 242 000 Mitgliedern gehören.
Im Park oberhalb von Rüschlikon führt Duttweilers "Stiftung im
Grünen" Tagungen mit grosser internationaler und prominenter Beteiligung durch,
und zwar zum Studium wirtschaftlicher und sozialer Probleme aller Art. Sein
Institut für Ernährungsforschung ist ein lebendiger Zeuge für seinen Kampf um
die Volksgesundheit, für die er sich bei vielen Gelegenheiten mit seiner ganzen
Persönlichkeit einsetzte.
"Dutti" war Mensch, Mäzen, Kaufmann und Politiker, eine
Persönlichkeit der Schweizer Geschichte, der die Sorgen der andern kannte! Seit
1970 wird für solche Pionierleistungen der Gottlieb Duttweiler-Prcis verliehen.
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Im Schul-Singbuch steht beim Lied "Unser Leben gleicht der
Reise eines Wandrers in der Nacht.. .. " es sei dies das Lied der Schweizer an der
Beresina im Jahr 1812. Der Musiksatz stamme von Karl Weber, und dort, wo
jeweils der Name des Text-Dichters steht, finden wir im Schulbuch nur ein"?". Ich
schrieb daher, der Text-Dichter sei unbekannt.
Nun schreibt mir im Mai 2012 Christian Schmid (Sonnengarten,
Etzelstr. 6, 8634 Hombrechtikon), der Dichter des Beresinaliedes sei wohl bekannt.
Es sei Ludwig Giseke (1756 bis 1832), der 1792 ein Gedicht "Die Nachtreise"
veröffentlichte, aus dem sich die Strophen 7 bis 10 "verselbständigten" und um 1800
in verschiedenen Handschriften auftauchten. An einem schönen Fachwerkhaus in
Quedlinsburg hänge eine Tafel, auf der zu lesen stehe, dies sei das Geburtshaus von
L. Giseke - auf der Gegenseite des Platzes stehe das Geburtshaus von Klopstock!
Christian Schmid sendet mir auch Text und Musiknoten des
Lieds "Das Ziel der Reise", Melodie: Friedrich Wilke (1769 bis 1848)?, Satz:
Hans Georg Nägeli (Nachlass Nägeli, Zentralbibliothek Zurich). Die Melodie dieses
Lieds unterscheidet sich aber recht stark von unserem bekannten "Unser Leben
gleicht der Reise eines Wandrers in der Nacht. ... ".
Bei diesem zweiten "Beresinalied" steht die Bemerkung, das
Lied, welches heute (seit es 0. von Greyerz im 1. Bändchen von "Im Röseligarte" so
bezeichnete) als "Beresinalied" bekannt ist, wurde am Morgen des 18. Nov. 1812 an
der Beresina vermutlich nach dieser Melodie gesungen; die heute verwendete
Melodie stammt aus dem Jahr 1823! Das Lied war unter verschiedenen Titeln
bekannt. Nägeli verwendete diesen Titel und die Mutter von Gottfried Keller schrieb
den Text 1803 unter dem Titel "Der Wanderer" in ihr Liederbuch.
Ausser diesen Ergänzungen und Richtigstellungen zu "Unser
Leben gleicht der Reise .... " sendet mir Christian Schmid auch noch zwei Seiten aus
Johannes Mattheson "Grundlage einer Ehrenpforte", Harnburg 1740, wo
ausführlich von Lulli die Rede ist. Ich schrieb seinerzeit der Leiter eines Orchesters
habe ursprünglich mitgespielt. Später habe er den Takt mit einem Stock auf den
Boden geklopft. Lulli jedoch verletzte sich dabei den Fuss und starb schliesslich an
der Infektion.
Auf der Seite 182 seines Werks schildert Mattheson diese
Geschichte anschaulich und ausführlich: "Endlich als der König Anno 1686 von
einer grossen Kranckheit wieder genesen war, so dass Lulli deswegen in der
Bernhardiner - Kirche sein Te deum laudamus aufführte, und dabey mit einem
spanischen Rohr den Tact schlug, gab er sich selbst, in der Hitze, unversehens einen
empfindlichen Stoss an den rechten Fuss, welcher ein kleines Geschwür verursachte,
dass sich immer, nach und nach, vergrösserte. Alliot, sein Artzt, rieth ihm so gleich,
er solle sich die verwundete und entzündete kleine Zehe abnehmen lassen; weil
solches aber von ihm in den Wind geschlagen wurde, erstreckte sich dieser Rath,
einige Tage darauf, über den gantzen Fuss: ja, endlich über das gantze Bein. Doch
ohne Wirckung. Denn Lulli wollte vom Abschneiden nichts wissen.
Mittlerweil gab sich ein Storeher an, welcher prahlte, er wolle
ihm, ohne dergleichen Ablösung, schon zur Gesundhet verhelffen.
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Die Herren von Vendome, denen Lulli sonderlich lieb war,
versprachen diesem Marktschreier 2000 Pistolen, wenn er die Heilung glücklich
vollführe, was er aber nicht fhat. Wie sichs nun nicht zum Besten anlassen wollte,
muste der Beichtvater her.
Der sagte dem Lulli, wenn er nicht zum wenigen dasjenige, so er
aufs neue an einer Oper gemacht, ins Feuer würffe, und damit die Bereuung aller
seiner vorigen theatralischen Arbeit an den Tag legte, hätte er keine Lossprechung
von Sünden von ihm zu hoffen.
Nach einer kleinen Uberlegung begriff sich Lulli, und zeigte mit
den Fingern· auf eine Schublade, worin die ausgezogene Stimmen von Achilles und
Polixena lagen, die er auf das sauberste hatte abschreiben lassen. Diese forderte er,
nahm, und verbrannte sie: womit der Beichtvater zu frieden war, sein Amt
verrichtete,- und fortging.
Lulli befand sich nach der Absolution etwas besser, und man
glaubte ihn schon ausser Gefahr. Einer von den jungen Printzen, die viel Werks von
Lulli und dessen Composition machten, kam gleich darauf, ihn zu besuchen. Wie nun
Battist sagte er, ich höre du hast deine neue Oper ins Feuer geworfen. Morbleu! Du
bist ein Narr gewesen, einem träumenden Jansenisten Glauben beizumessen, und
deine schöne Composition zu verbrennen.
Still, still! Mein Printz, antwortete Lulli, ich wusste schon, was
ich that: ich habe noch eine Abschrift davon im Vorrath. Aber dieser Scherz bekam
ihm ·übel; die Kranckheit griff ihn von neuem an; der Tod war da.
Wie er solches merkte, that und sagte er die schönsten Sachen
von der Welt. Die Jtaliäner sind fruchtbar und gelehrt in den Wercken der Busse; so,
wie in andern Dingen. Lulli erwies auch im Tode, was er für ein Landsmann sey. Er
liess sich aus dem Bette bringen, auf Asche legen, und einen Strick um den Hals
binden, und that gleichsam öffentliche Kirchenbusse, bezeugte eine vollkommene
Reue über sein gefiihrtes Leben. Mit lauter erbaukichen Worten.
Hernach legte man ihn wieder ins Bette, und er sang sein
Sterbelied: "Il faut mourir pecheur, il faut mourir", d. i. "Du must sterben, Sünder, du
must sterben," auf das schönste und zärtlichste. Er starb also den 22. Mertz 1687, im
54. Jahr seines Alters, gantz christlich und bussfertig.
Ausser vielen geistlichen und andern Wercken, zehlet man, in
den 15 Jahren seines musikalischen Regiments, von ihm ·19 Opern und Oprtetten,
nehmlich: "Les fetes de l'Amour & de Bacchus, Cadmus, Aiceste, Thesee, Le
Carneval, ATYS, ISIS, Psyche, Bellerophon, Proserpine, le Triomphe de l'Amour,
Persee, Phaeton, Amadis, Roland, !'Idylle de la Paix, ARMIDE, Acis & Galathee,
und endlich Achille & Polixene, welche nach seinem Tode aufgeftihret wurde.
Jean-Baptiste Lulli (oder Lully), geboren am 28. 11. 1632 starb
am 22. 3. 1687.
Klenk =
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Ein in mancher Beziehung ungewöhnlicher Mann war Gioacchino
Rossini. Schon sein Geburtstag, der Schalttag, 29. Februar 1792, hat einen luxuriösen
Anstrich. Er war der Sohn einer Sängerin und eines Hornisten in Pesaro in der Romagna
und wurde bereits in seiner Jugend, zunächst gegen seinen Willen, zum Sänger und
Musiker ausgebildet.
Nicht lange befasste er sich mit
mühsamen und fiir ihn unwichtigen Studien. Auf dem
Konservatorium in Bologna, wo man aus ihm einen
Kirchenkomponisten machen wollte, schrieb er 1809 seine
erste Oper "Demetrio e Polibio", der in den nächsten Jahren
weitere ernste und komische Opern folgten.
Schon 1812, im Alter von zwanzig
Jahren, bekam er regelmässig Aufträge von der Scala,
Mailand, und ein Jahr später, 1813, wurde er mit seiner
Opera seria "Tankred" schlagartig weltberühmt.
Jede neue Oper - Rossini schrieb deren vierzig bis 1830 - steigerte
die Begeisterung der Rossini-Anhänger. Schon 1815 beendete er die Willkür der
Sängerinnen, indem er alle Koloraturen selber vorschrieb. 1816 komponierte er angeblich in 13 Tagen - in Rom den "Barbier von Sevilla" und in den Jahren· bis zum
"Willhelm Tell" (1829) noch weitere 29 Opern, von denen er selber gesagt haben soll:
"Wer eine meiner Opern zwischen "Barbier" und "Tell" gehört hat, der kennt sie alle."
Von vielen dieser Opern sind daher nur die Ouvertüren lebendig geblieben.
Im Jahr 1822 arbeitete Rossini, dessen Ruhm bald auch ausserhalb
Italiens erstrahlte, in Wien, das Jahr 1823 sah ihn zunächst in London und dann als
Direktor der italienischen Oper in Paris. Im Alter von 37 Jahren legte Rossini die Feder
nieder und lebte neununddreissig Jahre lang als Rentner in Paris oder in seinem
Landhaus als Geniesser, Feinschmecker und geistreicher, grasszügiger Gastgeber! Hier
starb er am 14. November 1868.
'1 .

Die Musik ist oft eine Plage, der man nur mit Mühe ausweichen
kann. Aus Radio und andern Geräuschverbreitungs-Zapfstellen umgibt sie uns häufig
·ganz ungewollt. Sind unsere Hände schmutzig, dann waschen wir sie. Wenn wir nicht
hungrig sind, kann uns niemand zum Essen zwingen. Wollen wir etwas nicht sehen,
brauchen wir nur die Augen zu schliessen. Aber gegen die überall auf uns eindringende,
sogenannte "Musik" sind wir meistens machtlos!
Wir werden damit überschüttet und können sie nicht abwaschen. Sie
endet nicht, wenn wir ihrer satt sind. Die Ohren lassen sich nicht schliessen. Das Fehlen
irgendwelcher sanitärer Aufklärung im akustischen Gebiet ist wahrscheinlich schuld,
dass kaum jemand das Bewusstsein und den Mut aufbringt, der dauernden
"Musiküberschwemmung" zu widerstehen, sie zu bekämpfen.
Die Stille ist eine der gnädigsten Gaben des Himmels in dieser
lärmigen Welt.
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Henri Guisan, Bürger des waadtländischen Städtchens Avenches,
des römischen Aventicum, kam am 2l.Oktober 1874 in Mezieres, im Kanton Waadt, zur
Welt. Er besuchte das humanistische Gymnasium in Lausanne und ansebliessend die
dortige Universität. Ausserdem absolvierte er Kurse an der württembergischen
Landwirtschaftsschule in Hohenheim, sowie an der Landwirtschaftsschule in Lyon.
Nach Abschluss seiner Studien übernahm Henri Guisan die Leitung
seines landwirtschaftlichen Gutes in Chesalles sur Oron, eines Dorfes nordöstlich von
Oron, hart an der waadtländisch-frei burgiseben Kantonsgrenze.
Hier folgen die wichtigsten Daten aus seiner militärischen Laufbahn:· Am 15. Dezember 1894 wurde er Artillerieleutnant und der Feldbatterie 6
zugeteilt, in welcher er 1898 zum Oberleutnant befördert wurde. Am 9. September 1904
wurde er Hauptmann und erhielt das Kommando der Feldbatterie 4. Im Juli 1908 wurde
er als Hauptmann in den Generalstab versetzt. Auf Ende Dezember 1909 avancierte er
zum Major. Er blieb zuerst dem Generalstab zugeteilt, um dann auf den 1. Januar 1913
das Kommando des jurassischen Füsilierbataillons 24 zu übernehmen.
Als Oberstleutnant, welchen Grad er am 21. Januar 1916 erhielt,
kehrte er in den Generalstab zurück, wo er in verschiedenen Funktionen diente, u. a.
auch ab 1.1 .1917 als Stabschef der 2. Division. Nach dem Ersten Weltkrieg war er
1919 I 20 interimistisch Kommandant des Infanterieregiments 9. Auf den 31. Dezember
1921 erfolgte seine Beförderung zum Obersten, und es wurde ihm das Kommando der
Infanteriebrigade 5 übertragen.
Als Oberstdivisionär erhielt er 1927 das Kommando der 2. Division,
übernahm aber am 15. April 1931 dasjenige der 1. Division. Auf den 1. Juli 1932
ernannte ihn der Bundesrat zum Oberstkorpskommandanten und übertrug ihm vorerst
das Kommando des 2. Armeekorps und ab 2. November 1933 das Kommando des 1.
Armeekorps. Zum General und Oberbefehlshaber der schweizerischen Armee
wurde Henri Guisan in der denkwürdigen Sitzung der vereinigten Bundesversammlung
vom 30. August 1939 gewählt, und zwar auf einmütigen Antrag aller Fraktionen mit
mehr als 200 Stimmen. An diesem Tag besuchte ich mit Maria die Landesausstellung in
Zürich. Plötzlich verstummten auf dem "Höhen weg", in allen Gaststätten und
Ausstellungshallen die Lautsprecher. Alle Leute horchten auf, und man hörte: "Soeben
wählte die Bundesversammlung Henri Guisan zum General!"
Einen General hat die Schweiz nur in Kriegszeiten. Ich wusste also,
dass die Generalmobilmachung bevorstand, und dass ich nächstens in den Aktivdienst
einrücken musste. Und tatsächlich, schon einen Tag später radelte ich nach Meilen, wo
sich bei meinen Eltern mein Tomister und meine Uniform befand. Im Hof eines
Schulhauses der Stadt Zürich versammelte sich "meine" Einheit. Ich gab mein neues
Velo ab und sah es erst ein halbes Jahr später im südlichsten Tessin wieder, wo es von
einem Offizier benützt wurde. Die halbe Nacht schrieb ich die "Namenstäfeli" für alle
Wehrmänner "meiner" Kompanie, dann wurden wir ins Tessin verfrachtet. Dienst und
.Urlaub folgten, und für eine besondere Leistung bekam ich sogar den "Ehrengrad"
Gefreiter. Am 20. August 1945 gab Guisan den Oberbefehl wieder ab. In Verterive am
Genfersee wirkte er als Obmann der schweizerischen Nationalspende und leitete die
General-Guisan-Stiftung zur Unterstützung notleidender Wehrmänner.
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Der "Gröfaz", das heisst, der "grösste Feldherr aller Zeiten", Adolf
Hitler, war der Ansicht und betonte auch mehrmals, alle Ländereien, in denen deutsch
gesprochen werde, gehörten zu Deutschland, und auf seinen Landkarten verlief die
Landesgrenze Gross-Deutschlands über den Gotthardpass. Auch sangen seine Soldaten
selbstbewusst: " .... und die Schweiz, das Stachelschwein, nehmen wir im Rückzug ein".
All dies war für General Henri Guisan der Grund genug, um ganz
geheim die schweizerische Neutralität zu verletzen und mit Frankreich zu verhandeln. In
keiner Zeitung, in keiner Radio- und in keiner Fernsehsendung war je davon die Rede,
aber man wusste, dass im Fall eines Angriffs auf die Schweiz, Frankreich uns gegen
Deutschland helfen würde.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, im Herbst 1939, hoffte General
Guisan, die Schweiz mit der Hilfe Frankreichs auf einer Linie Walensee - Zürichsee Limmattal - Jura verteidigen zu können. Die Schwachstelle mitten im Limmattal, (die
Kreuzung des Tals mit dem Übergang Weiningen - Dietikon - Mutschellen) musste
sofort ganz besonders ausgebaut werden. Daher entstand unter der Leitung des 54 Jahre
alten Obersten A. Roduner in kürzester Zeit die Festung Dietikon. Er übernahm das
Kommando der "Gruppe Dietikon" am 23. September 1939.
Zu Roduners Soldaten gehörte auch viele Innerschweizer, die ganz
gerne und gemütlich langsam - um nicht ausrücken und exerzieren zu müssen, - an
den Dietiker Festungsmauern arbeiten. Sie setzten sich gelegentlich längere Zeit hin, um
mit ihren kleinen Gewehrspiegelchen das Sonnenlicht in mein Schulzimmer hinein
blitzen zu lassen. Dabei hattes sie es besonders auf die Mädchen abgesehen, so dass ich
sie zurecht weisen musste.
Ausserdem waren ·zu dieser Zeit auch die Edentaten, die
"Zahnlosen", im Zentralschulhaus einquartiert. Diese Soldaten mussten ganz normal
ausrücken, während einer nach· dem andern vom Militärzahnarzt im dritten Stock des
Schulhauses behandelt wurde.
Im Sommer 1940 eroberten Rommels Panzertruppen in wenigen
Wochen ganz Frankreich, und durch den Kriegseintritt Italiens schloss sich der Ring
hermetisch um unser Land. Die Umzingelung der Schweiz durch die Truppen der
"Achse" führte zu einem grundlegenden Entschluss: zum Ausbau des "Reduits". Guisan
erbat vom Bundesrat Riesenkredite fiir den Ausbau der Alpenfestung rund um den
Gotthardpass.
Nun stellte der Mehranbau sehr hohe Anforderungen an die
Landwirtschaft, und auch die Industrie musste sich unter dem Druck der
kriegswirtschaftlichen Schwierigkeiten weitgehend umstellen. Die Rationierung der
Lebensmittel und der wichtigsten Verbrauchsgüter wurde ausgeklügelt.
General Guisan interessierte sich sehr stark für die im Lande
herrschende Geistesverfassung, weil von ihr nach seiner Meinung der Wehr- und
Widerstandswille abhing. Als grosse Führergestalt und als grosser Staatsbürger
verdient er den tiefen Dank von Land und Volk. Zu Recht können wir bei General
Guisan seine Gaben des Geistes, des Herzens, sowie die Geradheit und Loyalität seines
Charakters hervorheben. Sein Wohlwollen und Verständnis fiir den Mitmenschen
erklären einen guten Teil seiner Erfolge.
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General Guisan bewegte sich in aller Kreisen, hochgestellten und
einfachen, mit Leichtigkeit. Er zog die Sympathien an und verbreitete Vertrauen, ohne
dass er dafür irgendwelche Methoden anzuwenden brauchte. Dank dieser ihm eigenen
Natur war er in der Lage, gewissen Leuten die Wahrheit zu sagen und andern Mut
zuzusprechen, ohne dass sich dabei jemand verletzt fühlte.
Als er General geworden war, konnte Guisan alle seine Gaben frei
entfalten. Es ist ein grosses Glück, dass er die Armee, die er befehligte, nicht in den
Krieg zu führen brauchte. Es erübrigt sich daher, zu untersuchen, ob er in einem uns
aufgezwungenen Krieg ein grosser Stratege gewesen wäre.
Es darf aber angenommen werden, dass der persönliche Mut, den er
unter Beweis stellte, die Weitsicht, mit der er sich seine wertvollen Mitarbeiter
auswählte, die geistige Widerstandskraft, die er dem Volke und der Armee zu geben
vermochte, aus ihm, wenn vielleicht nicht einen grossen Heerführer der
Kriegsgeschichte, so doch den grossen Führer einer kleinen Nation gemacht hätten, die
bereit war, bis zum bitteren Ende für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen.
Er verkörperte als Oberbefehlshaber der Armee den Wehrwillen
unseres Volkes, den Willen zur Unabhängigkeit und zur Aufrechterhaltung der
Neutralität. Sein Vater war Arzt in Mezieres, sein Grassvater ebenfalls. Das Milieu, aus
dem er herauswuchs, war der gehobene Mittelstand auf dem Lande.
Schon als Knabe erfreute er sich bei Spiel- und Schulkameraden
wegen seiner Geradheit und seinem Frohmut grosser Beliebtheit. Man erzählte, er habe
das Schulzimmer des Progymnasiums in Lausanne mit einem lauten Jauchzer betreten,
als er, vom Lande kommend, zum erstenmal in die städtische Schule eintrat. Später
schloss er sich den "Zofingern" an, einer "Table ronde" aus der Studienzeit, die er bis
ins hohe Alter treu und regelmässig besuchte.
Vor seiner Ernennung zum Divisionskommandanten war er nie
Bundesbeamter. In vielen, langen Militärdiensten lernte er die ganze Schweiz kennen,
das Land, aber auch die Leute, sowie General Wille und Oberstkorpskommandant von
Sprecher, zwei Chefs, die beide hervorragend waren , aber jeder in seiner Art.
Guisans Volkstümlichkeit entstand spontan aus einer Mischung von
Respekt und Zuneigung, wobei die Achtung der Leistung galt, die Liebe aber der
Person. Ausser seiner französischen Muttersprache beherrschte er auch
Schriftdeutsch und "Bärndütsch", ausserdem klopfte er in gemütlichen Stunden wie
viele andere Schweizer gerne einen Jass.
Er liebte es, die guten Schützen auszuzeichnen. Bald da bald dort
zog er einen Unteroffizier oder einen Soldaten ins Gespräch und erkundigte sich nach
dessen Leben. Wenn der Angesprochene ein Landwirt war, dann wollte er wissen, wie
viele Jucharten Land und wie viel Vieh sein Betrieb umfasste.
Er wich aber auch dem Gespräch mit der Zivilbevölkerung nicht aus
und überraschte immer wieder durch sein ungeheures Namen- und Personengedächtnis,
sowie durch seine Schlagfertigkeit. Er fand den richtigen ·Ton im Verkehr mit den
Soldaten, mit den Offizieren, mit den Arbeitern, mit der jungen Mutter, und mit der alten
Dame. Seine Volkstümlichkeit kommt von seiner politischen Klugheit und seiner
menschlichen Güte und Selbstlosigkeit.

3551
In seinem Amt als Oberbefehlshaber der Armee sah Guisan eine
allgemeine, patriotische, ja menschliche Aufgabe. Er pflegte daher einen regen Kontakt
mit den politischen Spitzen des Landes, sowohl mit dem Bundesrat, den Mitgliedern der
Vollmachtenkommission, der Bundesversammlung, als auch mit den politischen und
wirtschaftlichen Organisationen.
Im Soldaten sah er nicht nur den Wehrmann, sondern auch den
Bürger, in der FHD die Frau und Mitbürgerin, wie er überhaupt jeden einzelnen als
Persönlichkeit erfasste und sich nicht selten über alle Rang- und Standesunterschiede,
Dienstwege und ähnliche Hindernisse hinwegsetzte.
Als er einst die "Festung Dietikon" besichtigte, sprach sich in der
Gemeinde rasch herum, der General befinde sich im Hotel Krone, und es versammelten
sich ziemlich viele Leute vor dem Ausgang des Gasthauses. Auch ich eilte hin und sah
ihn mit seinen Generlstabs-Offizieren herauskommen. Er blieb kurz stehen und winkte
uns allen freundlich zu.
In einem grossen Manöver, das sich vom Zürcher Oberland bis weit
hinunter in den Kanton Aargau hinzog, mussten wir uns auf einem Hügelzug in der
Gegend zwischen Villmergen und Lenzburg eingraben, denn wir hatten den Befehl,
diese Stellung zu "halten". Da kam, als wir in der Dunkelheit pickelten und schaufelten,
plötzlich, mitten in der Nacht, der General mit seinen Stabsoffizieren bei uns vorbei.
Einer der Offiziere fragte nach unserer Aufgabe, und wir erklärten
ihm, wir müssten diese Stellung "halten" und uns daher eingraben. "Wie lange müsst ihr
sie denn "halten"?", fragte ein anderer Offizier. Da rief einer von uns aus dem
Hintergrund: "Bis zum letzten Blutstropfen!" Da war der General zufrieden, und er
entfernte sich mit seinen Begleitern.
Henri Guisan liebte den Kontakt mit Armee und Volk, pflegte daher
eine umfangreiche Korrespondenz. Wer ihm schrieb, der konnte gewiss sein, in
wenigen Tagen eine Antwort zu erhalten. Besonders gern beantwortete er Kinderbriefe.
Er konnte diese natürlich nicht selber diktieren. Das besorgten seine Ordonnanzoffiziere,
die strikte Weisung hatten, jeden Brief womöglich am Tage des Eintreffens"''zu erledigen.
Truppe und Volk schätzten sehr die Weihnachtsfeiern. Vongrossem
Erfolg gekrönt waren Guisans Sammlungen für die Soldatenweihnacht Alle im Dienst
stehenden Männer und Frauen bekamen ein Geschenk, ein Päcklein mit nützlichen
Kleinigkeiten, Nadeln und Faden, Seife, etc., aber auch Jass-Karten und Kinderbrief.
Meine Verbindung zu Mädi Glaus, später Frau Maurer-Glaus besteht bis auf den
heutigen Tag!
Die Verbindung von Truppe und Volk, von Soldat und seiner
Familie, war dem General sehr wichtig. Wenn irgend möglich durfte jeder einmal im
Monat über ein Wochenende nach Hause, oder umgekehrt konnte der Wehrmann mit
Gratis-SBB-Fahrkarte seine Frau zu sich in den Dienst kommen lassen. Davon machte
ich mehrmals Gebrauch, als ich im Tessin im Militärdienst war. Mit Maria wanderte ich
auf den Monte Bre, den Monte Generoso, nach Gandria, Mendrisio etc.
Das Ansehen des Schweizer Generals stieg auch im Ausland. Er
pflegte nach dem Krieg auch persönliche Beziehungen z.B. zu Marschall Mannerheim
und Winston Churchill.
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Glücklicherweise wurde die Schweiz nicht gezwungen, Krieg zu
führen. Zwischen dem Oberbefehlshaber der Armee und dem Schweizervolk entstand
aber während den Jahren des Aktivdienstes ein unverbrüchliches Vertrauensverhältnis,
das seinen Eindruck auf das Ausland nicht verfehlte.
In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1940 näherte sich der
Grossteil des 45. französischen Armeekorps unter General Daille mit der 2. polnischen
Division der Schweizer Grenze und verlangte die Internierung. 43 000 Mann und über
12 OOÖ Polen legten die Waffen nieder und wurden interniert. Ein Teil dieser Leute war
bei Dietikon am Hasenberg in Baracken untergebracht. Sie hatten praktisch keinen
Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung und bauten die benötigte Waldwege, die
zum Teil wahrscheinlich heute noch nach ihnen benannt sind.
Die Rütliwiese, von der Natur und der Geschichte im doppelten
Siime zu einem Ort der vaterländischen Sammlung bestimmt, diente dem General im
Juli 1940 flir einen Rapport mit den höheren Offizieren der Armee. Kurz zuvor hatte
sich die eiserne Umklammerung durch die Streitkräfte der "Achse" um unser Land
gelegt. Die Aussichten auf eine erfolgreiche Aufrechterhaltung von Unabhängigkeit und
Neutralität erschienen fiir die Zukunft höchst ungewiss. Der General verkündete auf
dem Rütli: Der Widerstandswille der Schweiz bleibt aufrecht und wird durch den Bau
der Alpenfestung bekräftigt.
Am 1.April 1944 bombardierten die Amerikaner wegen einem
tragischen Irrtum Schaffbausen~ Es wurden 374 Spreng- und Brandbomben
abgeworfen, die 50 Menschenleben kosteten. Bis Kriegsende gingen 176 amerikanische
Bomber und 59 deutsche Kampfflugzeuge freiwillig oder von unserer Abwehr
gezwungen auf Schweizer Boden nieder. Auch bei Dietikon
glaubten zwei
Amerikaner, die Limmat sei der Rhein. Als sie mit Fallschirmen aus ihrem beschädigten
Flugzeug springen mussten, schaukelten sie, um in der Schweiz und nicht in
Deutschland zu landen. Ihr Flugzeug zerschellte in der Innerschweiz.
Am Abschiedsrapport vom 20. August 1945 im Garten des
Schlosses Jegenstorf sagte Guisan zu den höheren Offizieren: "Während der Dauer
dieses Krieges war es verhältnismässig leicht, an unsere schweizerischen Staatsideale
und Traditionen zu appellieren. Noch leichter war ·es, unsere Staats- und
Lebensauffassung den fremden Ideologien entgegenzustellen ... Wird das auch in
Zukunft so leicht sein? Werden die Kräfte, die nun in der Welt, besonders in unserem
alten Europa, die Oberhand zu gewinnen suchen, uns die Freiheit des Geistes und der
Entscheidung lassen? ... Gewiss wird sich unser Volk den grossen Problemen, die sich
morgen den Menschen aller Nationen stellen werden, nicht entziehen können. Auch wird
sich flir uns immer eine schweizerische Lösung finden lassen."
Mit diesen Worten verabschiedete sich der Mann, der während
Jahren das Schweizervolk und seine Armee verkörperte, von seiner Lebensaufgabe.
Zuversichtlich, ohne Vorurteil und frei von starren Doktrinen wollen wir - das ist sein
Rat - die Probleme der Gegenwart anpacken und der Zukunft entgegenschreiten.
Am 7. April 1960, um Mitternacht, starb Guisan nach kurzer
Krankheit im 86. Altersjahr. Die Lafette mit dem Sarg bewegte sich am 12. April zur
Kathedrale Lausanne und anschliessend zum Grab im Friedhof von Pully.
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Der Politiker und Pazifist Jean Jaures kam am 3. September 1859
im Städtchen Castres zur Welt. Sein Geburtsort liegt nördlich von Toulouse und ist
bekannt wegen seines Goya-Museums. Jaures wurde am 31. Juli 1914 ermordet, weil er
den Weltkrieg verhindem wollte. Er kämpfte stets für Recht und Frieden, und man
nannte ihn auch den "grossen Mann von Castres".
Die prominentesten Sozialistenführer tagten am 29. Juli 1914 an der
"Internationale" in Brüssel und beschlossen, dass alles getan werden müsse, um den
Ausbruch eines europäischen Krieges zu verhindern. Alle Teilnehmer hofften, dass die
deutsche Delegation, die eine Macht darstellte, ohne die ein Krieg gar nicht geführt
werden konnte, das entscheidende Wort spricht.
Aber es war nicht der Führer der deutschen Sozialdemokraten, der
am Abend vor 800 Zuhörern die entscheidende Rede hielt. Da stand ein anderer, der
persönlich das stärkste Prestige in der sozialistischen Bewegung genoss. Ein breiter,
gedrungener, eher kleiner Mann, ein Athlet mit dem bärtigen Kopf eines Denkers.
Trotz seines schwarzen Gehrocks wirkt er nicht "offiziell". Seine
Hände packen das Geländer der Rednertribüne so fest, dass es zu brechen droht. Seine
Stimme bricht aus ihm hervor wie eine elementare Flut. Das ist der Abgeordnete Jean
Jaures, der führende Mann der französischen Sozialisten, der bereit ist, diese schwerste
Schlacht seines Lebens zu schlagen, wie er schon zahllose geschlagen hat.
Gegen Ende seiner Rede ruft er in die Arena des "Cirque Royal"
hinein: "Wenn es den absoluten Herren gelingen sollte, die Massen zu entflammen bis
Tod und Elend den Sieg davontragen und Typhus und andere Seuchen das Werk der
Kanonen vollenden, dann werden sich alle Heere gegen die regierenden Männer wenden
und an sie die Frage richten: Warum mussten Millionen sterben? Dann wird die
Revolution ausbrechen, und man wird ihnen zurufen: Fort, fort und bittet Gott und die
Menschen um Gnade."
Wer war dieser Jean Jaures, der es am Vorabend eines furchtbaren
Krieges noch einmal fertigbringt, dass Deutsche, Franzosen, Belgier und Oesterreicher,
dass Russen und Bulgaren sich spontan die Hände reichen? - Seine Familie war seit
Generationen im Languedoc ansässig, in der Spanien zugewandten Südprovinz
Frankreichs, die viele Gelehrte und Künstler hervorbrachte, sowie Männer, die um einer
Idee willen gegen den Strom schwammen.
Hier entstand im Mittelalter die Bewegung der Albigenser, die sich
gegen die Kirche auflehnt. Hier wuchsen im 18. und 19. Jahrhundert Männer wie
Lafayette, Franyois Guizot und Auguste Comte heran. Die Eltern von Jaures gehörten
dem Mittelstand an. Nur mit der Hilfe von Stipendien konnte er die Ecole Normale und
die Universität absolvieren. Schon als Student bestach er durch die Schärfe seines
Verstands. Er verfügte über ein geradezu unheimliches Gedächtnis und eine grosse
Beredsamkeit, die ihn zur "Stimme Frankreichs" werden liess.
Auch wenn Jaures improvisierte, sprach er nur über Dinge, die er
genau studiert hatte. Immer wandte er sich zugleich an den Verstand und an das Gefühl
seiner Zuhörer. Und jeder spürte die Ehrlichkeit, die Gradheit und die Wahrheit in allem,
was er sagte - und tat. Schon im Alter von 25 Jahren war er Professor der Philosophie
an der Universität von Toulouse.
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Schon ein Jahr nach seiner Habilitation wurde der junge Jaures als
bürgerlicher Republikaner zum Deputierten des Departements Tarn gewählt. Er sagte:
"Man denkt nicht, um zu denken, sondern um zu handeln, um das Leber zu verändern,
um danach zu suchen, auf welchen Wegen man die Menschheit zu einer höheren
Humanität führen kann."
Seit 1893 stand er in der vordersten Reihe der Kämpfer fur die
soziale Republik. Er war ihr bester Kopf, aber auch der von den Gegnern am meisten
Gehasste und Gefürchtete. Ganze Bibliotheken Iiessen sich mit den Attacken und
Verleumdungen füllen, mit denen Jaures überhäuft wurde.
Frankreichs grösste bürgerliche Zeitung "Temps" widmete ihm
täglich einen, meist sogar zwei Artikel! Die persönlic~en Attacken beachtete er aber gar
nicht, und das Gefuhl der Angst war ihm fremd. All dies bewies er durch sein Verhalten
im Fall Dreyfus. Wesentlich für ihn war hier nur: Geschah hier Recht oder geschah hier
Unrecht? Und gegen das Unrecht musste er auftreten.
Alfred Dreyfus - 1859 bis 1935 - war ein jüdischer Offizier im
französischen Generalstab. Er wurde 1894 wegen angeblichen Landesverrats unschuldig
verurteilt und erst 1906 wieder freigesprochen aufgrund des Einspruchs freisinniger
Kreise, hauptsächlich Zolas. Sie Affaire Dreyfus wurde zu einer scharfen
antisemitistischeil Hetze von den nationalsozialistischen Kreisen ausgenützt.
Emile Zola hatte mit seinem "J'accuse", mit seinem offenen Brief an
den Präsidenten der Republik, die Affäre Dreyfus ins Scheinwerferlicht der
Weltöffentlichkeit gerissen und musste, um einer Verurteilung zu entgehen, nach
England fliehen. Als nun der Kriegsminister Cavaignac mit neuem gefälschtem Material
aufwartete, um den Fall Dreyfus endgültig zu begraben, da war es Jaures, der den
Fehdehandschuh aufgriff.
Er war es, der in der Kammer in die Worte ausbrach: "Wisst ihr,
worunter wir leiden, woran wir krepieren, seit diese Affäre begann? Ich spreche es unter
meiner persönlichen Verantwortung aus: wir krepieren alle an den halben Massnahmen,
"''
an der Doppelzüngigkeit, an der Feigheit!"
Er begann eine Pressekampagne in der "Petite Republique". In den
"Preuves" erbrachte Jaures täglich neue Beweise, auf wie schwachen Füssen das
Lügengebäude des Kriegsministers stand. Er untersuchte den Prozess von Grund auf,
ganz für sich allein, ruhig, beinahe amüsiert - und zugleich fast grausam zielgerichtet in
seiner logischen Unerbittlichkeit.
Ein Feuerkopf wie Jaures war dauernd gefährdet, mehr als einmal
wurde ein Attentat gegen ihn versucht. Er jedoch hatte nie Angst um sein Leben, auch
nicht, als er in den letzten Julitagen des Jahres 1914 übermenschliche Anstrengungen
unternahm, um den Frieden doch noch zu retten.
Am 31. Juli 1914 trug sein für die von ihm gegründete Zeitschrift
"Humanite" geschriebener Artikel die Überschrift "Wie müssen ruhig Blut behalten."
Gegen Abend kam er auf die Redaktion und begab sich anschliessend mit dem
Geschäftsleiter und einigen Freunden zum Nachtessen ins "Cafe Croissant" nebenan.
Hier wurde er durchs offene Fenster erschossen. Während er zusammen sank, eilten die
andem hinaus und fassten den Mörder, den jungen, blonder Studenten Villain.
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Jeder kennt das Aussehen einer Violine: Ihr Körper hat zwei SchaHÖffnungen, die "F-Löcher". Über den Hals und das schwarze Griffbrett verlaufen die
vier Saiten, die mit den ebenfalls schwarzen Wirbeln oben in der "Schnecke" mehr oder
weniger stark angespannt werden können. Sie verlaufen über den Steg zum ebenfalls
schwarzen Saitenhalter aus Ebenholz. "Hals", "Wirbel"und "Schnecke", eine ziemlich
tierische Sache!
Jede Geige ist aus annähernd hundert Teilen zusammengesetzt. Da
möchten wir gerne wissen, wie ein solches Instrument hergestellt wird. In einem
Konzert, im Radio oder im Fernsehen hörten wir Geigen, eine allein, oder zusammen
mit andern Streichinstrumenten im Orchester oder mit Klavierbegleitung.
Herrliche Klänge werden aus diesen leichten Holzgebilden
hervorgebracht, die kaum fünfhundert Gramm schwer sind. Das Spiel von Künstlern
klingt frisch und rein, und auch das Duettspiel der Nachbarskinder ist recht hübsch.
Die meisten Violinvirtuosen benützen alte Meistergeigen, und zwar
hauptsächlich der Cremoneser Schule, deren Begründer Andrea Amati (1535 - 1611)
war. Von ihm sind aber nachweisbar nur zwei Geigen erhalten, da der Grossteil seiner
Instrumente an den französischen Hof geliefert wurde und dann, während der
französischen Revolution, verloren ging.
Die Amatis sind bekannt wegen ihres "Nachtigallen"- Klangs und
werden auch "Mozart-Geigen" genannt. Sie stammen von Nicola Amati (1596 - 1684),
dem berühmtesten seiner Familie. Von seinem grössten Schüler Antonio Stradivarius
(1644 - 1737) befinden sich heute etwa fünfhundert in Privatbesitz, aber höchstens
fünfzig davon stehen in Gebrauch.
So benützte Yehudi Nennhin neben "modernen" Geigen auch eine
Stradivari. Die letzte Violine, die Stradivari als Neunzigjähriger 1737 schuf, trägt den
Namen "Schwanengesang" und gehört dem britischen Sammler Lord Plowden, der die
kostbarste Geigensammlung der Welt besitzt.
Manche alte Meistergeige verschwand spurlos. Dem belgiseben
Geigenkünstler Ysaye wurde 1907 nach einem Konzert in Petersburg seine herrliche
Stradivarius gestohlen. Man nannte sie wegen ihres unvergleichlich kräftigen Klangs die
"Herkules-Geige". Sie konnte bis heute nicht wieder gefunden werden.
Manchmal tauchen aber unter geheimnisvollen Umständen
entwendete Instrumente wieder auf. So wurde eine im Jahr 1932 aus einem New Yorker
Museum gestohlene Stradivarius fünf Jahre später in den Händen eines Krakauer
Strassenmusikanten wieder gefunden.
In Genua kann man in einer Vitrine des Stadthauses eine der
berühmtesten Geigen der Welt bewundern: die "Kanone" Paganinis. Sie stammt aus
den Händen Giuseppe Guarneris. Diese Cremoneser Geigenbauer-Familie zählt mehrere
Hersteller berühmter Instrumente: Andrea Guarneri (vor 1626 - 1698), dessen Söhne
Pietro I Giovanni (1655- 1720) und Giuseppe I Gian Battista (1666 - 1739/40); dessen
Söhne Pietro II (1695- 1762). Giuseppe II (genannt "del Gesu" , 1698- 1744).
Paganini hatte angeblich seine Seele dem Teufel verschrieben. Als
grosser Karten- und Würfelspieler verspielte er unmittelbar vor einem Konzert seine
Geige. Der französisch Kaufmann Luchon lieh ihm daher eine ander~ Guarneri.
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Paganini, der entschieden ein besserer Geigen- als Kartenspieler
war, spielte so himmlisch an jenem Abend, dass ihm der begeisterte französische
Kaufmann nach dem Konzert das kostbare Instrument schenkte. Es begleitete Paganini
bis ans Ende seines abenteuerlichen Lebens.
Viele seiner Geigen, die zu den klangvollsten der altitalienischen
Meistergeigen zählen schuf Guarneri im Kerker. Er hatte nämlich, wie Benvenuto
Cellini, bei einem Trinkgelage einen Saufkumpanen getötet. Das Material fiir seine
Geigen , die berühmten "Kerker-Geigen", schmuggelte ihm die schöne Tochter des
Kerkermeisters, die Guarneri heiss liebte, in die Zelle. Ja, wenn Geigen erzählen
könnten ......
Ein Zeitungsartikel der NZZ vom 19.10.1994 schildert ziemlich
genau all diese Geigengeschichten mit leicht andem Ausdrücken. So heissen z.B. hier
die "Kerker-Geigen" "Gefängnisgeigen".
Von den Frühlings-Singwochen im "Lihn", Kerenzerberg, aus
besuchte ich mehrmals, wenn an Jnge Baers oder an meiner Geige etwas verbes·sert
werden musste, in Obstaiden die Werkstatt von Rudolf Isler. Diesen Arbeitsplatz gab
der Fachmannjedoch inzwischen wieder auf.
Er arbeitet jetzt zusammen mit Andreas Irniger von Mittwoch bis
Freitag 10.30 bis 12.30 I 13.30 bis 18.30 und am Samstag 10.30 bis 12.30 I 13.30 bis
16.00 im obersten Stockwerk des Hauses Hirschengraben 22 in Zürich und an den
übrigen Tagen in Glarus.
Ausser der Firma Isler-Imiger befassen sich in Zürich auch Hug und
Jecklin mit Geigenbau, .sowie Bänziger. Etwas weniger bekannt sind Hans-Peter Rast an
der Forchstrasse 244, der 1996 die Bassgeige des ehemaligen Orchesters von Dietikon
reparierte sowie Christoph Steinbrüche!, Frankengasse 16, 8001 Zürich und Carl
Mächler, Zollikerstr. 251, 8008 Zürich und andere.
Nun das Verzeichnis meiner Violinen:
1. 414 Blondelet-Geige mit Finkel-Bogen gehört nun meinem Sohn Karl in Steffisburg.
2. 414 Amandi-Geige mit Riedel-Bogen wird von mir in Dietikon benützt.
3. 414 Janitschek-Geige mit Paulus-Bogen bei Sohn Karl in Steffisburg.
4. 414 Winkler-Geige, Stradivari aus der Badewanne mit Elitari-Boger in Musikschule.
5. 414 Ungricht-Geige mit Finkel-Bogen ebenfalls in der Musikschule Dietikon.
6. 314 Aargauer-Geige mit Bogen. Sehr gutes Instrument. In der Musikschule Dietikon.
7. 314 Hürzeler-Geige, Stradivari aus dem Holzschopf, wertlos, zur Verwendung bei der
Instrumenten-Vorführung. In der Musikschule Dietikon.
8. 414 Stainer-Geige mit Bogen, von Schwager Altorfer, entsorgte ich, da sie wertlos,
stark beschädigt und mit hässlichem Menschenkopf statt der Schnecke versehen war
Vonjedem Instrument besitze ich ein genaues "Protokoll" mit allen erfolgten Ausgaben.
Ausser dem Verzeichnis meiner Geigen, besitze ich auch das
Verzeichnis der 24 Schülerinnen und Schüler, denen ich Anfangsunterricht im
Violinspielen erteilte. Ich zeigte ihnen allen die korrekte Haltung des Bogens und des
Instruments sowie das Spielen in der ersten Lage. Sobald sich einer meiner Schüler ein
eigenes Instrument kaufte und ins Lagenspiel eingeführt werden sollte, übergab ich ihn
dem Konservatorium, d. h. einem Berufs-Geigenlehrer.
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Eine Violine besteht zum grössten Teil aus Luft, die nach der
Fertigstellung des Instruments die Schwingungen der Saiten auf das Ohr des Hörers
überträgt. Weil wir aber zum Aufbau der Geige einen festeren Kern als Luft brauchen;
benötigen wir zuerst eine massive Geigenform aus Holz, um die herum wir zuerst die
Seitenwand, in der Fachsprache die "Zargen" genannt, herstellen. Diese Brettehen
bestehen aus Ahornholz von 1,2 mm Dicke und 32 mm Breite. Sie werden über einem
erhitzten "Biegeeisen" in die gewünschte Form gebracht.
So entsteht der "Zargenkranz" mit seinen vier Spitzen, auf dessen
untere Seite dann der "Boden" und auf die obere die "Decke"geleimt wird. Der Boden
besteht aus Ahorn-, die Decke jedoch aus Tannenholz. Die Verwendung dieser beiden
Holzarten bewährte sich seit Jahrhunderten und fand in der neuesten Zeit auch ihre
wissenschaftliche Erklärung.
Die Schweiz besitzt so viel Fichtenholz, dass dies nicht sonderlich
geschätzt wird wie in andern Ländern, wo es nie Tarinenwälder gab oder nicht mehr gibt.
Die Schallleitungsgeschwindigkeit ist im Tannenholz beinahe so gross wie in Stahl,
und damit erfüllt es eine der Hauptanforderungen, die eine Geigendecke besitzen muss.
Das Ahornholz wude vielleiehr ursprünglich seiner schönen
Zeichnung wegen für den Geigenboden gewählt. Es lässt sich auch gut verarbeiten und
ist widerstandsfähig gegen Druck und Schlag. Aus all dem vielen Ahorn- und
Tannenholz, das in den Alpen jeden Winter geschlagen wird, ist jedoch nur ein kleiner
Bruchteil für den Geigenbau verwendbar,
Der Geigenbauer muss die Wälder kennen, wo geeignetes Holz
wächst, und auch dort sind wieder nur einzelne Bäume im Wuchs so geraten, dass gute
Instrumente aus ihnen gebaut werden können. Anderseits wird aber auch manch schöne
Tanne zu Brennholz zersägt, die alle Eigenschaften von gutem Tonholz aufweist, und
manches Ahornbrett zur Herstellung von Melkstühlen und Käser-Tischen verwendet,
und hätte doch dem Geigenbau kostbares Rohmeterial ge1iefert!
Das Ahorn- und das Fichtenbrett, das zum Geigenboden oder zur
Geigendecke werden soll, ist ursprünglich 15 mm dick. Es wird sorgfältig in
gewünschter Form ausgesägt. Auf der Seite, die später die Aussenseite des Instruments
sein wird, muss rundum mit dem Meissel so viel Holz entfernt werden, dass die
"Wölbung" entsteht. Sie wird mit kleinen Hobeln - der grösste ist etwa so gross wie
ein Daumen - noch weiter bearbeitet.
Boden und Decke sind jetzt in der Mitte immer nqch 15 mm dick,
am Rand nur noch 4 mm. Die schön geformte Wölbung wird mit der Ziehklinge
geglättet und mit feinem Glaspapier geschliffen. Nun werden die Stücke umgekehrt, und
mit dem Meissel wird inwendig so viel Holz entfernt, dass beide Platten durchgehend
ungefähr so dick sind wie am Rand.
Auch innen werden Decke und Boden mit den kleinen Hobeln, mit
der Ziehklinge und mit dem feinen Glaspapier bearbeitet. Dabei kommt es für den guten
Klang des Instruments auf den Zehntelsmillimeter an. Boden und Decke sind nun
fertig. Der Boden wird zuerst mit der Zarge verleimt, die sich noch immer auf der
"Form" befindet. Die Decke verursacht wegen der "F-Löcher", die mit der Laubsäge
ausgesägt werden, zusätzliche Arbeit.
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Schliesslich muss noch der "Bass-Balken" eingepasst werden. Es ist
dies eine Leiste aus Tannenholz, die unter dem linken Stegfuss eingeleimt wird. Dieser
Balken, so lang wie der Geigenkörper, hilft der Decke die Last zu tragen, die ihr später
durch die gespannten Saiten übertrtagen wird.
Die fertige Decke kann nun auf die Zargen aufgeleimt werden, aus
denen vorher die "Form" herausgenomme wurde. Den geschlossenen Geigenkörper
nennt der Geigenbauer "Korpus". Dieser wird mit den "Einlagen" versehen, mit
Streifen aus schwarzem Holz, die in die vorbereiteten Gräbchen dem Rand des Korpus
entlang eingeleimt werden.
Der "Korpus" wird nun ganz sauber geschliffen, die Ränder
sorgfältig abgerundet, der Untersattel eingepasst. Dieser besteht aus hartem, schwarzem
Ebenholz, da er dem ganzen Saitenzug am untern Ende der Violine Standhalten muss.
Nun wird der Hals aus Ahornholz geschnitzt. Er besteht aus dem
"Griff' mit halbkreisformigem Querschnitt, dem darauf aufgeleimten "Griffbrett" aus
Ebenholz und aus dem "Kopf' aus "Wirbelkasten" und "Schnecke".
In den Wirbelkasten werden die ·wirbellöcher gebohrt. Die
Herstellung der Schnecke verlangt noch einmal die ganze Aufmerksamkeit des
Geigenbauers. Sie muss ganz sauber gestochen sein, möglichst genau symmetrisch,
nicht zu gross und nicht zu klein.
Der fertige Hals wird sorgfältig in den Koepus eingepasst, und zwar
so, dass später die Saiten genau in der gewünschten Höhe über Griffbrett und Steg
laufen können. Die soweit fertige Violine muss nun noch lackiert werden. Den dazu
benötigten Geigenlack stellt der Geigenbauer oft selber her, und zwar aus Sprit,
Terpentin, Farbstoffen aus F arbhölzem und verschiedenen Harzarten, aber ohne
Tannenharz.
Der Lack kann gelbe, orange, rote, rotbraune oder braune Farbe
aufweisen. Er dient nicht nur zur Verschönerung der Geige. Er soll sie auch vor Schmutz
und Beschädigungen schützen. Damit verlangt man von ihm etwas viel, denn er muss
auch sehr elastisch sein, damit er die Schwingungen von Boden und Decke möglichst
wenig behindert.Das Lackieren beansprucht je nach Lacksorte verschieden lange Zeit,
d.h. wenige Tage bis zu einem Jahr.
Nun kann an die letzten Arbeiten gedacht werden. Die Wirbel
werden eingepasst, der Saitenhalter zugerüstet und mit der kurzen, dicken Hängesaite
an den Knopf in der Mitte der untersten Zarge angehängt.
Durch eines der F-Löcher wird schliesslich der Stimmstock ins
Innere der Violine geschoben. Es ist dies ein Stäbchen aus Tannenholz von 7 mm
Durchmesser. Dieser Stimmstock soll hinter dem rechten Stegfuss die Decke stützen.
Ich konnte einst Herrn Isler zufällig beim Einpassen und Aufrichten dieses Stimmstocks
zusehen. Mit ganz speziellen Werkzeugen fasste er durch die beiden F-Löcher hindurch
das kleine Stäbchen und drückte es oben und unten sorgfältig an die gewünschte Stelle.
Der Stimmstock leitet die Schwingungen des Stegs auf direktem Weg zum Boden des
Korpus. Seine Funktionen sind sehr wichtig. Die Italiener nennen ihn daher auch
"anima", und im deutschen Sprachgebiet wird er oft "Seele" genannt.
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Auch der Steg, über den die vier Saiten laufen, muss genau an der
richtigen Stelle zwischen den beiden F-Löchern aufgestellt werden. Beim Aufziehen und
Stimmen der einzelnen Saiten wird der Steg unweigerlich oben gegen Hals und
Schnecke gezogen, so dass er aus seiner Schieflage immer wieder schön senkrecht zur
Decke aufgerichtet werden muss. Zum erstenmal lässt nun die Geige ihre Stimme
erklingen. Das Resultat wochen- und monatelanger, sorgfältiger und ausdauernder
Arbeit wird endlich einmal hörbar.
Der Erfinder der Geige ist leider nicht bekannt. Wahrscheinlich
entwickelten viele Instrumentenbauer nach und nach die heute bekannte Form. Das
Streichinstrument Violine hatte wahrscheinlich einst einen eiformigen Umriss, der später
in der Mitte eingezogen wurde, um dem Bogen besser Platz zu machen.
Um 1500 waren neben den Bein- und Arm- Violen, ausschliesslich in
Italien auch die "Lyren", die "Lyra da gamba" und die "Lyra" da braccoi" bekannt, aus
der höchst wahrscheinlich die heutige Geige entstanden ist, und die in allen Stimmlagen
(Sopran, Alt, Tenor, Bass) gebaut wurde, also von der Grösse einer Violine bis zum
mannshohen Kontra-Bass.
Der moderne Kontrabass hat gegen Hals und Schnecke eine nach
oben auslaufende Form, sehr oft auch einen flachen Boden und ausserdem werden die
Saiten im Quart-Abstand gestimmt. Er ist also ein direkter Nachkomme der BassGamben, bei welchen diese Stimmung in Gebrauch war. Diese hattenjedoch sechs
Saiten, waren also in Saitenzahl und Stimmung offensichtlich der weitverbreiteten 'Laute
angepasst. Daher konnte ein Instrumentalist der damaligen Epoche leicht beide
Instrumentenarten spielen.
Nach 1600 wurden in Italien die ersten berühmten Geigen gebaut.
Bis 1700 spielten jedoch Gamben und Geigen im Musiklegen ungefähr die gleiche
Rolle. Dann aber erlebte die Violine einen grossen Aufschwung. Hochbegabte Künstler
spielten die Geige und komponierten fiir sie.
·
Die Bratschen, etwas länger und breiter als die Geigen sind wie
diese ebenfalls in Quinten gestimmt, aber eine Quinte tiefer. Von den Tenor-Gamben
wurde auch ein Instrument in Geigenform abgeleitet, das heutige Violoncello, meist
kurz Cello genannt. Auch dieses ist in Quinten gestimmt, aber eine Oktave tiefer als die
Bratsche.
Das beliebte Streichquartett besteht aus zwei Geigen, einer
Bratsche und einem Cello. In der Schweiz besteht nur fiir den Geigenbauer neben der
fraditionellen Lehre beim diplomierten Geigenbauer auch noch die Möglichkeit, eine
Berufsschule, die Geigenbauschule in Brienz, zu besuchen.
Nicht das Instrument allein ist wichtig, auch Bogen, Saiten und
Kolophonium sind für die Erzeugung eines schönen und reinen Tones von grosser
Bedeutung. Nur selten, z.B. wenn eine gebgochene Saite esetzt werden musste, besuchte
ich in Zürich die Musikalienhandlung Hug. Einst durfte ich dort im Lagerraum
eigenhändig längst vergriffene Volkstanzliteratur aufstöbern und anschliessend kaufen.
All diese Büchlein übergab ich im letzte Halbjahr portionenweise Kathrin Isler, die das
Material nach und nach fiir allfällige Interessenten im Volkstanzkreis Zürich auflegt.
Wer will, kann sich gratis bedienen!
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Als Schüler erlebte ich, dass in der Singstunde viele meiner
Klassenkameraden mit Überzeugung sangen: "Von Feme sei herzlich gegrüsset, du
stilles Geländer am See", denn sie wussten nicht, was ein "Gelände" ist! Das musste
der Singlehrer immer wieder erklären.
Mit diesem "stillen Gelände" ist das am Vierwaldstättersee Brunnen
schräg gegenüber gelegene Rütli gemeint, eine leicht ansteigende von Wald umgebene
Wiese, die 1859 von der "Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft" gekauft
wurde. Diese Gesellschaft wurde 1810 gegründet und sie verwirklichte seither viele
patriotische und humanitäre Bestrebungen.
Die jedem Schweizer "teure und geheiligte" Rütliwiese wurde als
unveräusserliches Nationaleigentum den Bundesbehörden mit dem Vorbehalt
übergeben, dass die Verwaltung des Gutes der Schweizerischen gemeinnützigen
Gesellschaft unter Oberaufsicht des Bundesrates übertragen bleibe.
Unterhalb der grünbewaldeten steilen Seelisberger Felswand li~gt
das "stille Gelände" mit seinem epheuumrankten Rütlihaus, wohlabgerundet durch den
spätem Hinzukauf des "Schützenrütli", an einer kleinen Seebucht mit einem Landesteg
für die Schiffe. Diese geweihte, dem Schweizervolk gerettete Freiheitsstätte wurde im
Lauf der Jahre von Hunderttausend Schülerinnen und Schülern, Sängern, Turnern
Schützen, Vereinsgenossen jeden Standes, jeder Klasse, jeder Gattung und Art, von
Wanderern, freudebewegten Jünglingen, ernsten patriotischen Männem, Töchtern und
Frauen des Landes, aber auch von Gästen aus allen Nationen der Erde besucht.
Die Tatsache, dass schon im Jahr 1907 der auf die Sommermonate
und wenige Tagesfahrten beschränkte Dampfschiffverkehr der Station Rütli eine
Frequenz von 26 005 Einsteigenden und 27 944 Aussteigenden, zusammen 53 949
Passagiere brachte, zeigt die Hochschätzung und Liebe, die unser Nationalheiligtum
geniest. Mit den soeben genannten Zahlen sind aber noch lange nicht alle Besucher
gezählt, denn viele kommen und verlassen das Rütli zu Fuss, andere besuchen es mit
ihren privaten oder gemieteten Motor- und Ruderbooten.
Das Rütli ist nach Friedrich Schillers "Tell" die "Geburtsstätte der
Eidgenossenschaft", und der schweizerische Geschichtsschreiber Dr. Dändliker
schreibt in seiner Schweizergeschichte: "Der feste und unerschütterliche Mittelpunkt
unseres nationalen Kultus ist das Rütli. Ihm bleibt der klassische Ruf als Denkmal der
Volksfreiheit, als Stätte, die alle freien Geister verehren müssen.''
Das "weisse Buch" von Sarnen meldet schon 1470: "Und wenn sie
gemeinsam etwas tun wollten, dann fuhren sie vor den Mytenstein hin, nachts, an ein
Ende, das da heisst im Rütli. Da tagten sie zusammen und brachten ihrer jeder Leute an
sich, denen sie vertrauen mochten und trieben das eben lang und stets heimlich und
tagten zu der Zeit nirgends anders als im Rrütli."
Wer an der I-August-Feier auf dem Rütli dabei sein möchte, der
muss sich seit einigen Jahren vorher anmelden, wahrscheinlich bei Judith Stamm, der
Präsidentin der "Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft". Es hatten nämlich
mehrere unerwünschte rechtsextreme Demonstrationen auf der Rütliwiese stattgefunden.
Viel zu reden gab auch General Guisans Offiziersrapport mitten im
Zweiten Weltkrieg!
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Es war drei Uhr am Morgen des 24. Juni 1859. Müde und schlecht
gelaunt entliess der französische Kaiser Napoleon 111. seine Generäle aus seinem
Quartier, einem kleinen Bauernhof in der Lombardei südlich des Gardasees, nahe der
Stadt Solferino. Der einundfünfzigjährige Neffe von Napoleon Bonaparte bot einen
übernächtigten Anblick. Die lange und beschwerliche Reise hatte ihn sehr erschöpft.
Er durfte seinem 120 000 Mann starken Heer keine Rast gönnen,
denn er stand unter grösstem Erfolgsdruck Die alles entscheidende Schlacht stand
zweifellos unmittelbar bevor.
Etwa ein Jahr vorher hatte sich der Ministerpräsident von SardinienPiemont, Camillo Benso Graf von Cavour mit einer eiligen Depesche an Napoleon III.
gewandt: "Seine Majestät König Viktor Emanuel II. erinnert Eure Gnaden, Kaiser
Napoleon III., aufs Höflichste an die ehrenvolle Allianz zwischen Sardinien-Piemont
und Frankreich während des Krimkrieges anno 1854/55."
Untertänigst bittet er nun den Kaiser, sich auf sein damaliges
Versprechen an Sardinien zu erinnern, nämlich die Zukunft der italienischen
Splitterstaaten und deren nationale Einigung ernsthaft international zu besprechen. Zur
Erörterung dieser Angelegenheit lud der Ministerpräsident Camillo Cavour den Kaiser
der Franzosen in das ruhige Plombieres-les Bains ein.
Es hatte Napoleon III. ziemlich erbost, dass ein sardischer Minister
ihn zu einem Ort in seinem eigenen Land einlud, doch als ehrenvoller Mann hatte sich
Napoleon III. an sein Versprechen erinnert und dem Boten zugesagt, sich mit dem
Ministerpräsidenten zu treffen.
Am 21. Juli 1858 trafen sich die beiden im französischen
Plombieres-les-Bains zum ersten Mal. Nach einem kurzen Austausch von Höflichkeiten
kam Cavour schon Zl.Jf Sache und erklärte, weshalb er die Reise durch halb Frankreich
auf sich genommen hatte. Er sagte bedrückt, sein Land befinde sich in .einer Phase des
. Niedergangs und befürchte einen baldigen Eroberungskrieg des Kaiserreichs
Österreich, das es aufNorditalien abgesehen habe.
Er bat Frankreich um militärische Unterstützung. Die italienische
Halbinsel war wegen der Aussicht auf reiche Beute und wegen seiner günstigen
zentralen Lage im Mittelmeer bei den Österreichern sehr beliebt. Ausserdem war das
Land Italien wohlhabend, aber geschwächt, weil es zu einem Mosaik aus miteinander
streitenden Kleinstaten aufgesplittert war.
Napoleon III. wurde schlecht bei dem Gedanken, Österreich würde
sich alle norditalienischen Provinzen bis nach Savoyen einverleiben und dadurch
direkter Nachbar Frankreichs werden. Dies galt es um jeden Preis zu verhindern, das
war Napoleon III. klar. Er wusste, dass seine einzige Chance Österreich aufzuhalten ein
geeintes ihm freundlich gesinntes Italien war.
Ein Krieg gegen Österreich war unumgänglich, und ein Sieg war
Pflicht! Nur so konnte Napoleon III. es schaffen, alle Italiener als Verbündete zu
gewinnen. In einem Krieg gegen Österreich sah er nur Vorteile für Frankreich. Er bildete
eine Allianz mit Sardinien-Piemont und kam militärisch zu Hilfe. Die Atmosphäre
zwischen den beiden Staatsmännern hatte sich nach dieser Zusage deutlich erhellt und
ein schlauer Aktionsplan wurde entworfen.
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Dieser Aktionsplan sah vor, Öesterreich irgendwie zu provozieren,
so dass es von sich aus einem itali~nischen Fürstentum den Krieg erklären und somit als
Aggressor auftreten würde. Nur so wären sowohl Sardinien-Piemont als auch Frankreich
legitimiert, als Verteidiger zu intervenieren.
Schliesslich einigte man sich, im Herzogtum Modena, das von
Österreich besetzt war, einen Aufstand anzuzetteln. Dadurch würde eine Kettenreaktion
von politischen Handlungen ausgelöst, die schliesslich in einen Krieg ausarten sollten.
Österreich, das durch den Aufstand italienischer Patrioten seinen Einfluss gefährdet
sähe, würde sofort gewaltsam in das italienische Herzogtum einmarschieren, was ein
kriegerischer Akt wäre. Als Beschützer aller Italiener würde Sardinien-Piemont
automatisch in einen Verteidigungskrieg hineingezogen werden. Danach würde
Frankreich, fiir Österreich völlig unverhofft und überraschend, als Verbündeter
Sardinien-Piemont Beistand leisten.
Als sich die beidem Männer herzlich verabschiedet hatten, machte
sich Sardinien-Piemont sofort daran, den guten Vorsatz in die Tat umzusetzen. Innert
kurzer Zeit stellte Cavour erfreut fest, dass Österreich planmässig in die Falle tappte
und dass tatsächlich der Krieg ausbrach. Es folgte ein blutiges Jahr, in dem Österreich
durch Frankreich und dessen Verbündeten, Sardinien-Piemont, erhebliche Niederlagen
einstecken musste.
So schafften es schliesslich die Verbündeten, die Österreicher bis
nach Solferino zurückzudrängen, wo es am 24. Juni 1859 zur Entscheidungsschlacht
kommen sollte. Napoleon III. überschaute einen Teil seiner Armee, die auf einer Länge
von 16 Kilometern aufgestellt war. Die Gegend schien ihm vortrefflich fiir die
entscheidende Schlacht gegen das Kaisertum Österreich geeignet zu sein. Hier würde er
gewiss Frankreichs Erzfeind in die Knie zwingen.
Der Kaiser rief einen vorbei hastenden Späher zu sich und liess sich
dessen metallenes Fernrohr reichen. Der Späher gehorchte und der Kaiser fuhr das Rohr
bis zum Anschlag aus, stützte das Objektiv auf die Schulter des braven Soldaten und
überblickte die Ebene in der Richtung, wo er seinen Feind vermutete. Plötzlich sah er
hinter einem weitläufigen Hügel geisterhaft das flatternde schwarz-goldene Banner der
Habsburger, und nach einer Weile wurde auch der Feind sichtbar. In Schneeweissen
Uniformen marschierten ihm im Gleichschritt die Fusssoldaten entgegen, An ihrer
Spitze, hoch zu Ross; und ebenfalls weiss gekleidet, ritt zweifelsohne Franz Joseph
von Habsburg-Lothringen, der Kaiser Österreichs.
Napoleon III. überblickte seine Leute, die unruhig wurden. Er ritt an
die Spitze seines Heeres und versuchte seine Soldaten mit seiner eindringlichen Rede fiir
den Kampf zu motivieren. Dieser tobte ansebliessend den ganzen Tag und endete
schliesslich mit dem Rückzug der Österreicher. Es war aber kein eindeutiger Sieg der
Franzosen und Sarden. Den Generälen auf beiden Seiten entglitt die Kontrolle über die
zahlreichen Truppen. Die Schlacht entwickelte sich unaufhaltsam zu einem Gemetzel,
wobei die beiden ursprünglich etwa gleich starken Armeen etwa gleich starke Verluste
erlitten. Mindestens jeder zehnte Mann kam auf dem Schlachtfeld ums Leben, und die
Zahl der verletzten Franzosen, die in ein improvisiertes Lazarett gebracht wurden, war
noch viel grösser.
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All die vielen französischen Verwundeten konnten aber kaum richtig
behandelt werden. Angehörige der Österreicher liess man sterbend liegen. Die wenigen
und ohnehin nicht fachkundigen Ärzte wussten kein Mittel, um ihren zahllosen
Patienten Linderung, geschweige denn Heilung zu verschaffen. Die Ärmsteri wurden
meistens ihrem unabwendbaren Schicksal überlassen.
Es begab sich aber, dass der Zufall an jenem
Unglückstag im Juni 1859 einen Schweizer Geschäftsmann
namens Jean-Henri Dunant in das Lager der Franzosen
führte. Hier wurde er Zeuge der schrecklichen Zustände unter
den Verwundeten der Schlacht. Die unzureichende
Behandlung der .Franzosen und die gänzlich fehlende
Versorgung der Österreicher veranlassten Dunantein Buch mit
dem Titel "Eine Erinnerung an Solferino" zu schreiben.
Er beschreibt in diesem Buch detailliert und
anschaulich die blutige Schlacht, berichtet von den
Abertausenden von Verwundeten und Toten, so dass drei Jahre
nach der Veröffentlichung des Werks eine revolutionäre
Henri Ounant,
Begründer des Roten
Bewegung ausgelöst wurde. Als flammender Appell und als
Kreuzes
Zukunftsvision formuliert fiihrten Dunants bahnbrechende
1828- 19 10
Gedanken Staatsmänner und gekrönte Häupter aus ganz
Europa zusammen und lösten hitzige Diskussionen aus.
Henri Dunant forderte auf, allen Menschen Hilfe zu gewähren, die
sich in Not befinden und dringend solche brauchen, ohne erst über den Patienten in
Erfahrung zu bringen, wer er sei, woher er komme und was er denke. Diese Einstellung
solle sich jedoch nicht auf den Krieg beschränken, sondern allgemein gültig sein. Im
Jahf 1863 kam es in der Hochburg ·der tugendhaften Calvinisten in Genf zur Gründung
des Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften fiir die Verwundetenpflege. Seit
1876 ist diese zunächst kontinentale Bewegung bekannt unter dem Namen
"Internationales Komitee vom roten Kreuz", das sich inzwischen zu einer weltweiten
Bewegung entwickelte, und deren erklärtes Ziel es bis heute ist, unvoreingenommene
und kompetente Versorgung von verletzten Menschen zu bieten.
Henri Dunant, 8. Mai 1828 bis 30. Oktober 1910, ist
schweizerischer Philanthrop und Schriftsteller, Urheber der "Genfer Konvention" (1864)
und des "Roten Kreuzes". Er bekam 1901 den Friedensnobelpreis.
1. Genfer Konvention zur Verbesserung des Loses der Verwundeten
und Kranken der Heere im Felde (Schutzzeichen ist das Rote Kreuz, in der Türkei de.r
Rote Halbmond, 1864).
2. Genfer Konvention zur Verbesserung des Loses der Verwundeten ,
Kranken und Schiffbrüchigen der Seestreitkräfte (1949).
3. Genfer Konvention über die Behandlung der Kriegsgefangenen.
4. Genfer Konvention: Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg (1949)
und Schutz kultureller Werte im Krieg.

3565
Hier muss ich zum Geschäftsmann Henri Dunant noch einen
kleinen Nachtrag beifügen. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren irgendwo gelesen zu
haben, er sei nach der Schlacht bei Solferino als Humanist christlicher Prägung bei den
Verwundeten und Sterbenden auf dem Schlachtfeld gewesen, habe angesichts der Not
die Bevölkerung der Stadt herbeigeholt und gemeinsam mit diesen Leuten viele noch
lebende Opfer in die Kirche der Stadt und auf den Platz vor der Kirche gebracht, wo sie
sachgemäss gepflegt werden konnten.
Erst später habe er, als Zeuge der schrecklichen Zustände nach der
Schlacht, sein berühmt gewordenes Buch verfasst und 1862 auf eigene Kosten drucken
lassen und in ganz Europa verteilt. Im Jahr 1863 kam es daher in Genf zur Gründung
des "Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege", das
ab 1876 "Internationales Komitee vom Roten Kreuz", IKRK, genannt wird.
Drei Jahrzehnte lang lebte lebte Henri Dunant anschliessend in
Armut und Vergessenheit, weil seine Firma in Algerien zahlungsunfähig geworden
war, d.h. Bankrott und Konkurs anmelden musste. Nach einem Aufenthalt in Paris lebte
er ab 1881 in Heiden, Gasthof "Paradies" und kurze Zeit im Hotel "Lindenbühl",
Trogen, dann wieder in Heiden, und zwar ab 30. April 1892 im Spital der Ortschaft.
Die Jahre 1895 bis 1910 brachten die Wiederentdeckung und
Anerkennung Dunants, der 1901 verdienter Weise den Friedensnobelpreis erhielt. Er
starb am 30. Oktober 1910.

Gelesen: Von Catalin Darian Florescu: Die Familiengeschichte
"Jacob beschliesst zu lieben". Dieser unendlich lange Roman erschien in vielen
Fortsetzungen im "Limmattaler Tagblatt" vom 15. November 2011 bis Ende Juni 2012!
Der Verfasser wurde am 27. August' 1967 im rumänischen Temesvar
geboren, reiste mit seinem Vater 1976 nach Italien und Amerika, kehrte acht Monate
später. wieder nach Rumänien zurück, floh im Sommer 1982 fünfzehnjährig mit seinen
Eltern definitiv in der Westen. Seither wohnt er in Zürich.
Er erwarb inzwischen auch das Schweizer Bürgerrecht, studierte
Psychologie und Psychopathologie an der Universität Zürich und arbeitete anschliessend
1995 als Suchttherapeut. Seit 2001 ist er freier Schriftsteller. Für sein Werk bekam er
zahlreiche Preise, unter anderen auch den Anna-Seghers-Preis. Vom 1. April bis zum 31.
Juli 2010 war er Stadtschreiber in Erfurt.
Der Roman "Jacob beschliesst zu lieben" wurde für den "Schweizer
Buchpreis" nominiert. Er schildert die abenteuerliche Lebensgeschichte des Jacob
Obertin aus dem schwäbischen Dorf Triebswetter im rumänischen Banat. Es ist eine
stets spannende Geschichte von Liebe und Freundschaft, Flucht und Verrat und zeigt,
wie die Fähigkeit eines Menschen zu lieben, ihn über alles hinwegretten kann.
Jacobs Geschichte, zeitlich zwischen dem Ende der 1920er- und
Anfang der 1950er-Jahre angesiedelt, weitet sich zu einem Farriilienepos, in dem
temporeich und in dichten, fantastischen Bildern das Schicksal der Obertins über 300
Jahre hinweg erzählt wird, beginnend mit dem 30jährigen Krieg in Lothringen.
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Ende des 18.Jahrhunderts hatten sich Jacobs Vorfahren, wie viele
Tausende Andere aus Lothringen, ein besseres Leben suchend, auf den geHihrliehen Weg
ins Banat gemacht, um hier ihr Glück zu suchen und eigenes Land zu besitzen. Jacob
wird mit dem Kampf um Macht und Besitz konfrontiert, wird vom eigenen Vater
verraten und verliert seine erste Liebe.
Doch immer wieder gibt es Menschen, die ihm helfen, die
Wechselfälle der Geschichte, Diktaturen und Deportationen, mit ihren grotesken und
katastrophalen Folgen zu überleben und einen neuen Aufbruch zu wagen, In diesem
zärtlichen und spannenden Buch bekommen wir auch ein atemberaubendes Konzentrat
europäischer Geschichte, das Bild einer Welt. Die nicht zur Ruhe kommt.

Der deutsche Autor und Wissenschaftsjournalist Walter Schmidt
weist darauf hin, das allgemein bekannte und immer wieder gebrauchte Aussprüche gar
nicht in jedem Fall stimmen! Längst nicht jeder ist seines Glückes Schmied! Und was
uns nicht umbringt, macht uns auch nicht automatisch stärker! Viele sind nach
einem Unglück traumatisiert, eher geschwächt und gar nicht stärker!
Auch die Morgenstund hat nicht immer Gold im Mund! Das
ergab eine Studie der Northwestern University Chicago, wonach zu wenig Schlaf das
Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhe und zu wenig ausgeruhte Teenager zu
schlechten Schülern mache. In all diesen Fällen sollte das Sprichwort lauten:
"Morgenstund ist ungesund!"
Genau so lautet die Überschrift von Walter Schmidt Buch mit dem
Untertitel "Sprichwörter auf dem Prüfstand", das 2012 im Rowohlt-Verlag, Hamburg,
erschien (240 Seiten; Fr. 14.90).

Gerne studieren wir unsere vaterländische Geschichte, besonders
die Kapitel in denen es um Heldenkämpfe und um die Freiheit geht. Die Reihe wird
eröffnet vom Sieg bei Morgarten. Bei Laupen schlug das freieBernden übermütigen
Adel, bei Sempach unterlag Österreichs Herzog, und bei Näfels befreite sich Glarus. In
den Burgunderkriegen, am Tag von Murten, 22. Juni 1476, spielte neben Bubenberg der
Zürcher Bürgermeister Hans Waldmann die Hauptrolle,
Hans Waldmann ist eine der interessantesten Gestalten der
Schweizer Geschichte. Er kam, wie andere bedeutende Staatsmänner von "auswärts"
nach Zürich. Rudolf Stüssi stammte aus dem Glarnerland, Ulrich Zwingli aus dem
Toggenburg und Waldmann kam von Blickensdorf, Kanton Zug, nach Zürich.
An der Strasse von Baar nach Kappel liegt, nahe bei der
zürcherischen Grenze das Dörfchen Blickensdorf, wo Hans Waldmann vor dem Jahr
1435 zur Welt kam, und zwar in einem Haus von 1412, das im alten Zürichkrieg von
1443 verschont blieb, während das übrige Dorf in Flammen aufging. Weil Waldmanns
Vater früh verstarb, zog die ·Mutter mit ihren Söhnen Hans und Heini nach Zürich. Hans
war damals etwa acht Jahre alt.
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Waldmanns Mutter, Kathatina Schweiger, war eine lebensfrohe,
kräftige Frau. Ihr Vater betrieb in Zürich den einträglichen Salzhandel, besass Haus, Hof
und Land in Wollishofen, in Winkel bei Bülach sowie in Zumikon und hatte Eigentum
oder Einkünfte in Schlieren und Niederhasli, ausserdem Guthaben in Uri und Ursenen.
All diese Güter erbten Waldmanns Mutter und deren Schwester., Die Familie war also
nicht mittellos.
Hans Waldmann kam zuerst zu einem Schneider in die Lehre,
was jedoch seinem Wesen gar nicht entsprach. Seine Mutter brachte ihn daher zu einem
Gerber. Nach seiner Lehre betrieb er dieses Handwerk noch eine Zeit lang weiter.
Er verstand es aber auch zu schreiben, und verfasste z.B. den
"Murtenbrief. In der damals sehr unruhigen Zeit lockte die Werbetrommel viele
Schweizer in fremde Kriegsdienste, nach Frankreich, Deutschland und Italien .. Es ist
kein Wunder, wenn aus einem Gerber ein Kriegsmann wurde.
Die Eidgenossen eroberten 1460 den Thurgau, der österreichisches
Gebiet war. Waldmann war Fähnrich der Zürcher, sein Stiefbruder, Hans Schweiger,
Hauptmann der Eidgenossen. Waldmann kämpfte aber auch bei Köln, und im Jahr 1463
stand er als Hauptmann an der Spitze von 2000 Söldnern, die er dem Pfalzgrafen ·am
Rhein zuführte.
Zu Beginn des Jahres 1468 war Waldmann bei der Besatzung, die
Zürich ins Schloss Wädenswil legte, weil diese Ortschsft die Steuer verweigerte. Um
diese Zeit unternahmen die Eidgenossen einen wilden Kriegszug ins Elsass, um den
Österreichischen Adel zu bändigen, der das ihnen befreundete Mülhausen geschädigt
hatte. In wenigen Wochen wurden 160 Dörfer und 16 Burgen eingenommen und
verbrannt. Hans Waldmann war als "Hauptmann der Spiessträger" dabei, so auch bei
der Belagerung vonWaidshut
Für die Summe von 10 000 Gulden erkaufte sich im August 1468
der Herzog Sigmund von Österreich durch den "Frieden von Waldshut" den Abzug der
Eidgenossen.
Die vielen Fehden erzeugten eine allgemeine Verwilderung. Auf
der Strasse trug damals jeder ein Schwert oder einen Dolch bei sich, und viel zu oft
wurde zur Waffe gegriffen, um einen Zwist auszutragen. Auch Waldmann wurde nicht
selten gebüsst, weil er den Degen gezückt oder von der Faust Gebrauch gemacht hatte.
Mehrmals wurde er zur Strafe für einige Tage im Wellenberg eingesperrt; was damals
nicht verhinderte zu Einfluss und Ansehen zu gelangen.
Für vier Gulden kaufte Waldmann im Jahr 1452 das· Bürgerrecht
von Zürich. Als er sich 1464 mit der Witwe des Amtmanns von Einsiedeln vermählte,
bekam er auch dessen Stelle, wurde also Amtmann von Einsiedeln und musste die
vielen reichen Abgaben und Gefälle einziehen, welche dem Kloster Einsiedeln aus
verschiedenen Gebieten der jetzigen Kantone Zürich und Luzern zukamen. Er zeigte
sich als sorgsamer Verwalter, und sein Amt war recht einträglich. Daneben betrieb er den
Eisenhandel, bekleidete auch Vogtei-Stellen und mehrere Ämter in der Stadt Zürich.
Damals unterschied man in Zürich die Konstafel (Ritter, Edle und
Kaufleute) und die Zünfte (Handwerker), von denen jede ihr eigenes Zunfthaus hatte
und auch heue noch hat. Wer Zünfter werden wollte, musste das Meisterpatent besitzen.
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An der Spitze der zwölf Zünfte standen die Zunftmeister, die eine
Hälfte des "kleinen Rates, d.h. der Regierung der Stadt Zürich bildete. Die andere Hälfte
wurde aus der Konstafel gewählt. Als Eisenhändler gehörte Waldmann der Konstafel an.
Weil ihm aber die Adeligen nicht gewogen waren, schloss er sich den Zünften an, und
1473 wählte ihn die Kämbelzunft zum Zunftmeister, und damit trat er in den kleinen
Rat. Aber schon im folgenden Jahr riefen ihn die Burgunderkriege zu einer höheren
Laufbahn.
In den ersten Novembertagen 1474 rückten die Zürcher 1500
Mann stark aus. Ihr Hauptmann war Felix Keller, und Waldmann war dem Kriegsrat
beigegeben. Auch aus dem Klettgau, dem Schwarzwald, dem Breisgau und dem Elsass
strömten die Scharen herbei gegen Karl den Kühnen·. Vor Hericourt sammelten sich
18000 Mann, darunter auch 8000 Eidgenossen. Vor den Spiessen der Eidgenossen hielt
die feindliche Reiterei nicht stand, das burgundische Heer wurde in die Flucht
geschlagen.
Der Sieg von Hericourt am 13. November 1474 war ein gutes
Vorzeichen für den Hauptkampf Die Eidgenossen unternahmen im Lauf des folgenden
Jahres eine ganze Reihe von Zügen in die burgundischen Gebiete. Die Berner eroberten
Murten, Payerne, Stäffis, Yverdon, Orbe etc., und unter Hans Waldmanns Führung
folgten 1500 Mann aus andern Orten nach. Genf konnte sich mit 26'000 Gulden von
einem Überfall loskaufen! Das heimkehrende Heer, das in drei Wochen 16 Städtchen
und 43 Schlösser erobert hatte, wurde in Freiburg festlich bewirtet.
Zu Beginn des Jahres1476 kani die Kunde, Karl der Kühne rücke
mit einem gewaltigen Heere, 50 000 Marin zu Pferd und zu Fuss, heran, und Bern bat
die Eidgenossen um Hilfe. Schon am 19. Februar erschien Karl der Kühne vor dem
Städtchen Grandson, das sich ergab, worauf 412 Mann getötet wurden. Wütend eilten
die Eidgenossen von Neuenburg herbei.
Zu seinem eigenen Unglück verliess Karl seine günstige Stellung
bei Grandson und zog ihnen entgegen. Am 2. März stiess die eidgenössische Vorhut auf
das burgundische Heer, und ohne .den Gewalthaufen abzuwarten, wagte sie den Angriff.
Als schliesslich die Hauptmacht der Eidgenossen erschien, gab Karl den Befehl zum
Rückzug, um in der Ebene von Grandson seine Heermacht besser entfalten zu können.
Damit begann die Verwirrung in den Heerscharen der Burgunder,
denen ausserdem die Harsthörner der Eidgenossen aus den Urkantonen Furcht und
Schrecken einjagten. Das mächtige Heer floh, ohne recht zum Kampf gekommen zu
sein. Am Abend des 2. März 1476 dankten die Eidgenossen Gott dem Allmächtigen "mit
grossen Freuden" für den Sieg und fiir die unermesslich grosse Beute von Grandson.
Diese bestand aus grossen Vorräten an Korn, Wein und Fleisch,
1200 Gewehren (Büchsen), 10 000 Pferden, riesigen Mengen von Spiessen und
Armbrüsten, 27 Bannern, 6500 Fahnen, 400 Zelten und grossen Geldvorräten. Auch das
Schwert des Herzogs mit diamant-und perlenbesetztem Handgriff, sein Siegel, sein Hut,
silberne und goldene Pokale und goldgewirkte Gewänder waren dabei. Mancher wurde
durch diese Beute ein reicher Mann!
Von Hans Waldmann sagen die Berichte nichts Näheres; aber
wenige Monate später übertrugen ihm die Eidgenossen die Führung ihrer Hauptmacht
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Am 27. Mai 1476 brach Karl der Kühne. von Lausanne auf und
hoffte in 20 Tagen mit den "elenden Schweizern" fertig zu sein, um dann gegen
Frankreich losschlagen zu können. Sein Hass richtete sich vor allem gegen Bem, und er
wandte sich gegen Murten, nicht gegen das gut befestigte Freiburg. Rechtzeitig, schon
am 1. April, hatten aber die wachsamen Bemer das Städtchen besetzt und als
Hauptmann der 2000 Mann starken Besatzung den tapferen Adrian von Bubenberg
dahin abgeordnet.
Am Sonntag, den 9. Juni, erschien der übermächtige Feind vor
dem Städtchen und die Belagerung mit schwerem Geschütz begann. Die Belagerten
hatten tagsüber schweren Stand und sie mussten ausserdem nachts die vom Feind
beschädigten Mauem wieder ausbessern. Tag für Tag wurde die Not grösser, und Hans
Waldmann schrieb von Freiburg aus Brief um Brief nach Zürich und forderte Hilfe.
Diese legten in drei Tagen 140 Kilometer zurück, und am 22. Juni
1476 kam es bei Murten zur Schlacht. Für jene Zeit standen sich zwei mächtige ·Heere
von je etwa 25 000 Mann gegenüber. Die Eidgenossen bildeten drei Heerhaufen. Die
Vorhut von etwa 5500 stand unter Ritter Hans von Hallwyl. Führer des Gewalthaufens
von etwa 11 000 Mann war Hans Waldmann, und Kaspar Hertenstein von Luzem
befehligte die etwa 6 000 Mann der Nachhut.
Hans Waldmann, der vorher noch zum Ritter geschlagen worden
war, führte seine Leute, trotz grosser Verluste gegen die feindlichen Geschütze und
eroberte diese. Karl erkannte, dass seine Stellung nicht gehalten werden konnte und
befahl den Rückzug. Die Eidgenossen drängten wuchtig nach und verloren dabei 500
Mann, während das burgundische Fussvolk beinahe vollständig erlag und ihre Reiterei
in den See abgedrängt wurde. Schliesslich bedeckten 12 000 tote Feinde das
Schlachtfeld.
Hans Waldmann wurde in Zürich jubelnd als Sieger empfangen.
Der Sieg von Murten war ein Sjeg der Volkskraft. Mannesmut, Vaterlandsliebe und
Eintracht machten ein kleines Land stark und unüberwindlich! Einige Jahre nach der
Schlacht bei Murten wurden die Gebeine der Gefallenen gesammelt und in einem
Beinhaus beigesetzt.
Schon im Herbst 1476 sammelte HerzogKarlein neues Heer und
zog damit vor Nancy. Um die Hauptstadt seines Landes zu retten, wandte sich Herzog
Reinhart von Lothringen an die Eidgenossen und bat sie um Hilfe. Die Tagsatzung
bewilligte ihm, 6000 Schweizer anzuwerben. Es strömten ihm aber etwa 8000 zu, und
deren Anführer war Hans Waldmann mit seinen 1500 Zürchern. Über B·asel gegen
Nancy vorrückend schwoll der Zug auf etwa 20 000 Mann an.
Am 5. Januar 1477 trafen die beiden Heere vor Nancy
zusammen, und im Kampf verlor Karl Sieg und Leben zugleich. Diese Burgunderkriege
zusammenfassend lernten wir seinerzeit in der Schule: Karl der Kühne verlor:
Bei Grandsan das Gut,
Bei Murten den Mut,
Bei Nancy das Blut.
I
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Ruhmvoll und gefiirchtet gingen die Eidgenossen aus den
Burgunderkriegen hervor, und die mächtigsten Fürsten buhlten fortan um ihre Gunst.
Waldmann teilte diese Ehre und diesen Ruhm in höchstem Masse, hatte er doch bei
Murten die Hauptmacht befehligt, vor welcher Karl geflohen war, und vor ihm war die
Macht des Burgunderherzogs bei Nancy in den Staub gesunken. Gross war daher sein
Ansehen im In- und Ausland.
Nur noch zweimal stand er an der Spitze kriegerischer Feldzüge:
im Dezember 1478, als die Eidgenossen Bellinzona belagerten und zwei Jahre später, als
er dem König von Frankreich ein schweizerisches Söldnerheer zuführte. Immer häufiger
beteiligte er sich an eidgenössischen Tagsatzungen, wo er bei den Beratungen und
Unterhandlungen durch gewandte Rede und staatsmännisches Geschick auffiel.
Häufig wurde er daher von der Tagsatzung als Botschafter ins
Ausland geschickt, so auch an den französischen Hof. Waldmann war der angesehenste
Mann der Eidgenossenschaft. Die Herzogin von Savoyer verlieh ihm den Titel eines
Hofrats und Frankreich, Österreich, Mailand und Lothringen gaben ihm Pensionen.
Auch in Zürich gelangte Waldmann in die höchsten Ämter. Er
wurde schon 1476 Bauherr und war von 1475 bis 1477 Vogt in den untern freien
Ämtern. Durch das Vertrauen der Zünfte wurde er Oberzunftmeister und Ende 1482
sogar Bürgermeister. Seine Wahl wurde aber von vielen nicht gern gesehen. Vor allem
die Familie der Göldli war ihm feindlich gesinnt, weil er den Ritter Heinrich Göldli aus
dem Amt drängte.
Waldmann hatte in Frankreich die grossen Türme der Domkirchen
gesehen. Als Bürgermeister regte er in Zürich den Ausbau der Grossmünstertürme an.
Im Jahr 1492, als die stattlichen Türme mit ihren weiss und blau bemalten hohen
Helmen vollendet waren, weilte Waldmann aber nicht mehr unter den Lebenden.
Waldmann beschränkte die Zahl der Konstaffel im kleinen Rat der
Stadt auf sechs, die Zünfte jedoch bekamen 18 Vertreter. Den Mitgliedern der Konstaffel
wurde der Eintritt in irgend eine Zunft verwehrt, und das Reislaufen wurde ganz
verboten. In den Strassen der Stadt wurde fiir bessere Ordnung und Reinlichkeit gesorgt,
betteln wurde nicht erlaubt, Missbräuche in Kirchen und Klöstern wurden bekämpft.
Erbschaft und Heirat, Handel und Amtsstellen, Beute, Sold und
Jahrgelder machten Waldmann zum reichsten Mann der Eidgenossenschaft. In Zürich
besass er nehrere Häuser, im Limmattal und am See hatte er 25 Jucharten Reben und
Wiesland mit Gebäulichkeiten.
Im Jahr 1487 stand Waldmann auf der Höhe seiner Macht und
gleichzeitig wuchs der Hass seiner Gegner, besonders der Familie Göldli, aber auch der
Patrizier. Am I. April 1489 wurde Waldmann auf Anraten der Tagsatzung gefangen
genommen. Im Wellenberg, dem Gefängnis von Zürich, wurde er am 4. und 5. April
gefoltert, d.h. An den Beinen aufgehängt und gestreckt, schliesslich am 6. April 1489
vormittags um elf Uhr auf der "Hohen Promenade" öffentlich enthauptet und
ansebliessend im Fraumünster beigesetzt. Eingemeisselt auf der Grabesplatte stand
ursprünglich: "UF DEN 6. TAG ABRELL 1489 IST II GERICHT II HANS
WALDMANN". Das Wort zwischen den II wurde 1705 weggemeisselt.
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Die Antiquarische Gesellschaft liess 1845 diese Grabesplatte am
jetzigen Ort, im Eingangsbereich der Fraumünsterkirche aufstellen, wo ich sie vor
Jahren besichtigte.
An der Münsterbrücke steht auf hohem Sockel seit dem 6.4.193 7,
seit dem Einweihungstag, das Reiterstandbild Hans Waldmanns. Die Zunft zum
Kämbel hatte das von Hermann Haller gestaltete Denkmal gestiftet, und auf die
Rehabilitierung ihres ehemaligen Zunftmeisters gedrängt.
Jahrhunderte sind seit Hans Waldmanns Leben verflossen, und
manches hat sich seitdem geändert. Die Gegensätze, die Waldmanns Sturz
herbeiführten, sind verschwunden. Die Schranken, welche Stadt und Land einst
trennten, sind gefallen. Statt in fremde Kriegsdienste zu ziehen, geht der Schweizer der
ruhigen, segensvollen Arbeit nach.
Aber was ein Mann Grosses getan und gewollt hat, überdauert die
Jahrhunderte. So preisen wir noch heute in Hans Waldmann den siegreichen Helden, der
das Vaterland retten half, als der gewaltige Feind drohte. Wir sehen in ihm den grossen
Bürgermeister, der stets Zürichs Glanz und Grösse zu mehren suchte.

Bei Aurelia Bleikers Sommerfest, am 2. Juli 2012, sah ich nach
vielen Jahren wieder einmal Hannes Wirth. Er ist grossundkommt aufrecht daher, aber
seine Hände zittern beständig. Diese eigenartige Krankheit des Nervensystems heisst
Schüttellähmung oder auch Parkinsonsche Krankheit, die so genannt wird nach
ihrem Erforscher, dem englischen Nervenarzt James Parkinson , der von 1755 bis 1824
lebte.
Viel schlimmer ist aber die Demenz, d.h. der Irr- oder Blödsinn,
auch Geistesschwäche, Gehirnerweichung oder Alzheimerkrankheit genannt. Diese
mit beinahe völligem Gedächtnisverlust verbundene Gehirnkrankheit bekam ihren
Namen nach dem deutschen Neurologennamens Alzheimer. Professor Pierre Maechler
ist Forscher und lehrt an der medizinischen Fakultät der Universität Genf. Bei seiner
Grundlagenforschung fand er heraus, dass wahrscheinlich das gleiche Gen bei
Alzheimer- und Diabetes-Erkrankungen eine Rolle spielt.
Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich, obschon 100 Jahre alt,
von dergleichen verschont geblieben bin. Im Augenblick geht die Wissenschaft davon
aus, dass der Mensch maximal 120 Jahre alt werden kann. Dieser Grenze kann man
sich durch genügend Bewegung und gesunde Ernährung nähern. Ausserdem sollte man
Stress vermeiden.
Mich plagen gegenwärtig die linke Schulter und das rechte Ohr.
Ausserdem behandle ich möglichst jeden Tag eine halbe Stunde lang prophylaktisch
mein rechtes Knie, damit es weiterhin beweglich bleibt. Die Schulter verunmöglicht
mir das Violinspielen, weil ich wegen eines Sturzes auf Glatteis im Januar 2012 nur mit
erheblichen Schmerzen den linken Arm heben kann, und im rechten Ohr befindet sich
eine kleine Verletzung, die oft einen stechenden Schmerz verursacht. Ich kann also
weder auf der rechten, noch auf der linken Körperseite liegend schmerzlos einschlafen!
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Mein 100. Geburtstag
Karl Johannes Klenk, geboren am 19. Juli 1912
Schon Mitte April 2012 teilte mir Frau Maya Herzig von der
Dietiker Stadtverwaltung mit, der Herr Stadtpräsident Otto Müller beabsichtige, an
meinem 100. Geburtstag bei schönem Wetter im Garten des Ortsmuseums, bei
schlechtem Wetter im Foyer des Stadthauses einen "Apero" zu veranstalten, und sie
ersuchte mich, ihr zu melden, wer von meiner Verwandtschaft, welche von mir
besuchten Vereine, Organisationen und Orchester die Stadt dazu einladen sollte.
Ich meldete ihr am 18. April 1012 meine beiden Söhne mit ihren
Ehefrauen, meine zwei Enkelinnen und drei Enkel mit Ehepartner, die Schwester meiner
verstorbenen Frau, meinen "Göttibub", sowie die beiden Töchter meiner verstorbenen
Schwester, alle mit genauer Postadresse, total wahrscheinlich nicht ganz 20 Personen.
Als interessierte Vereine meldete ich den Volkstanzkreis Zürich und
die Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon, den Orchesterverein Zürich-Albisrieden und
das Seniorenorchester der Region Baden, sowie die Dietiker Heimatkundekommission,
total wahrscheinlich weniger als 40 Personen
Als ich Frau Herzig fragte, ob die Zahl der Teilnehmer beschränkt
sei, und ob ich Einladungen verschicken müsse, da meinte sie, ich müsse mich nicht
weiter um die Sache kümmern, die Stadt besorge alles, und der "Apero" sei definitiv auf
abends 17 Uhr festgesetzt worden, so dass weitere Stadtfunktionäre am Geburtstagsfest
teilnehmen könnten.
Von meinem Sohn Karl in Steffisburg erfuhr ich, dass er am 19. Juni
2012, also genau einen Monat vor meinem 100. Geburtstag, eine zwei Seiten grosse
Einladung erhielt. Auf dem ersten A4-Blatt steht: " Stadt Dietikon. 1OO.Geburtstag Karl
Klenk. Ehrenbürger der Stadt Dietikon. Persönliche Einladung. Und ich bin zweimal als
ganz junger Sekundarlehrer abgebildet. Das erste Bild, von einem damaligen Schüler
aufgenommen, zeigt mich bei der Turnhalle mit dem Fussball in der Hand.
Auf dem zweiten A4-Blatt steht: "Wirtschaftsstandort mit
Lebensqualität: Stadt Dietikon. Sehr geehrte Damen und Herren. Am 19. Juli 2012 wird
unser Ehrenbürger Karl Klenk 100-jährig. Diesen Geburtstag möchten wir zusammen
feiern. Im Namen des Stadtrates lade ich Sie ganz herzlich zu einem Apero ein.
Donnerstag, 19. Juli 2012, 17 Uhr im Garten des Ortsmuseums, Schöneggstrasse 20,
Dietikon (bei schlechtem Wetter im Foyer des Stadthauses Dietikon). Ich freue mich,
gemeinsam mit ihnen und dem Ehrenbürger anzustossen. Freundliche Grüsse Otto
Müller, Stadtpräsident." Ich selbst bekam keine Einladung, denn man nimmt an, ich
komme aufjeden Fall zu diesem Fest.
Seit etwa Ende Mai werde ich beinahe jeden Tag auf der Strasse von
jemandem angesprochen. Die Leute erkundigen sich nach meinem Befinden und
gratulieren mir zu meinem bevorstehenden Geburtstag. Ich bin froh und dankbar, dass es
mir gesundheitlich immer recht gut geht. Am 27. Juni 2012 bekam ich von Graziella und
Mario Neukomm, vom VTK Bern, die sich in Apulien befinden und nicht wissen wie
schnell die italienischen Pöstler arbeiten, herzliche Glückwünsche. Ich werde den beiden
nach dem Fest schriftlich danken.
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Statt die letzte Volkstanzprobe vor den Sommerferien normal in der
Hirschengraben - Turnhalle durchzufiihren, trifft sich der Volkstanzkreis Zürich seit
Jahren an diesem Tag im Garten oder je nach Wetter in der Wohnung von Aurelia und
Rolf Bleiker-Thomas an der Kilchbergstrasse in Zürich.
Zu Aurelias Fest, das eigentlich ein Fest fiir mich war, fuhren wir
Dietiker am 2.7.2012 etwas später als andere Jahre und wegen des Regenwetters zum
Schulhaus Entlisberg. In der Turnhalle tanzten wir nur die Fran9aise,. die ich so oft, d.h.
Jahrzehntelang, am Zürcher Volkstanzball um Mittemacht kommandierte.
Ich hatte Silvia Lamprecht angefragt, ob die Fran~aise in Zürich mit
dem grossen, festlichen Volkstanz-Ball endgültig untergegangen sei. Der VTKZ hatte sie
nun in den letzten Wochen intensiv extra für mich eingeübt, und in der Turnhalle des
Schulhauses Entlisberg konnte ich sie endlich einmal selber mittanzen, und zwar mit
Nina Schmid-Kunz, während Johannes Schmid kommandierte und fotografierte!
Ansebliessend marschierten die meisten Teilnehmer in 10, 15
Minuten zu Fuss zu Bleikers an der Kilchbergstrasse in Zürich. Aurelia fuhr mit ihrem
Velo als Lotse vor unserem Auto. Ich konnte, endlich, bei Bleikers, sehr viele Bekannte
begrüssen, sogar auch Hannes Wirth, dessen Hände beständig wackelten. Weiter waren
da Nelli und Martin Dubach, Silvia und Willi Lamprecht, Heidi und Christiam Schmid,
Irene und Peter Sauter und viele mehr.
Aurelia versorgte alle mit einem reichhaltigen Nachtessen:
Gemüsesuppe, Kartoffelstock, Bratwürste, Salat, etc. Zusammen mit den vielen von den
Gästen mitgebrachten Desserts dauerte das Nachtessen gut zwei Stunden lang; Da ich
abends nichts mehr essen darf, begnügte ich mich mit ein wenig dünner Gemüsesuppe.
Für mich wurden 100 Kerzen angezündet und "Happy Birthday"
wurde in allen Sprachen gesungen. Auf einem schönen A3-grossen Geburtsrags-Karton
waren inzwischen rund 45 Unterschriften gesammelt worden: Rolf und Aurelia, Carl
und Magdalena, Silvia und Willi, Elisabeth und Pierre, da versteht man, wer das ist.
Doch ach, es ist gar nicht gut, wenn so viele Vomamen da stehen, z.B. mehrmals Ernst,
dann Arthur, Lore, Hans, Beatrice, Annemarie, etc., und man weiss mit dem besten
Willen nicht, wer dies hingeschrieben haben könnte! Man sollte stets seinen ganzen
Namen schreiben, eventuell auch noch den Wohnort oder etwas anderes, so dass die
Sache eindeutig ist!
Schliesslich brachten Pierre und Elisabeth Galley mich und Kathrin
Isler nach Hause. Wir waren ungefähr um 23 Uhr in Dietikon. Doch diese GeburtstagsGeschichte fand schon am Montag, 9~ Juli 2012 ihre Fortsetzung. Eine Vertreterin der
"Limmattaler Zeitung" kam zu mir nach Hause um mich zu befragen, wie schon Ende
Juni eineVertreterindes lokalen reformierten Kirchenblatts "Kirche A".
Die junge Dame des "Limmattalers" befragte mich von 10 bis 12
Uhr. Besprochen wurde vor allem meine "Freiwilligenarbeit", aber auch das, was nach
meiner Meinung zu einem langen und gesunden Leben beiträgt. Ich bin gespannt auf all
das, was sie schliesslich in der Zeitung über mich schreiben, und welche von ihren
vielen Fotos, die sie von mir knipste, sie beifUgen wird. Ich beabsichtige, den
entsprechenden Zeitungsartikel, wenn er dann erschienen ist, zu kopieren und hier
beizufiigen.

Von:
Bet reff:
Datum:
An:

&

Karl Klenk <karlklenk@gmx.ch>
Das Bild des Tages
19. Juni 2012 22 :14:32 Uhr GMT+02:00
Karl Johannes Klenk <museumdietikon@bluewin.ch>
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Ehrenbürger der Stadt Dietikon

Persönliche Einladung

Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität Stadt Dietikon

Sehr geehrte Damen und Herren
Am 19. Juli 2012 wlrd unser Ehrenbürger Kat! Klenk 1 OO-jähr1g_
Diesen Geburtstag möchten wir zusammen feiern. Im Namen des
Stadtrates lade ich Sie ganz herzlich zu einem Apero ein.

Donnerstag, 19. Juli 2012,

17~00

Uhr

im Garten des Ortsmuseums, Schönegg.strasse 20, Dietikon
(bei schlechtem Wetter im Foyer des Stadthauses Dietikon).
Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen und dem Ehrenbürger
anzustossen.
Freundliche Grüsse

Otto Müller
Stadtpräsident

II

mit der Ausbildung zum Sekundarlehrer!» Kar! Klenk: «Da konnte ich
nicht nein sagen. Als ich ein Praktikum absolvieren musste, kam wieder
der Erziehungsdirektor und sagte, ich
solle nach Dietikon gehen. Erneut
konnte ich nicht nei n sagen.»
Am ersten Arbeitstag fuhr Karl
Klenk nach Dietikon. Sein Vorgänger brachte ihn ins Sch ulz immer,
übergab ihm die Schlüssel, den Stundenplan und die Absenzenliste und
sagte zu den Schü lern «Das ist jetzt
euer Lehrer, gehorcht ihm!» und
ging. <<Ich war kaum älter als die
Schüler>>, so der 100-jährige. «Wie
ein Nichtschwimmer, der ins Wasser
geworfen w ird, kam ich mi r vor. •
In Dietikon ist Karl Klenk geblieben, auch weil ihm Neues stets
wichtig war. So sah er bei Schülern
schwarze Zähne und fragte, weshalb
sie sich diese nicht flicken liessen.

n wurde Kar! Klenk in
Zürichsee. Nach der Schuer eigentlich Philosophie
hen studieren. Weil er ein
inkommen suchte, wurde
imarlehrer. Dann kam der
>direktor zu ihm und sagen Sie doch gleich weiter

Da antwortete einer: «Sie, Herr
Klenk, das hat bei mir keinen Wert.
Meine Eltern schenken mir zur Konfirmation ein Gebiss.» So sprach der
Lehrer das bei der Schulpflege an.
Auch Berufsberatung, Schwimmunterricht und Skilager nahmen so
ihren Anfang: <<Ich habe einfach gemacht, oh ne vorher um Zus timmung zu fragen. Das würde ich auch
heute jungen Menschen empfehlen.
Wenn du eine gemeinnützige Aufgabe siehst, nicht erst fragen, einfach
machen. Alles andere folgt schon.>>
Jeden Tag im Ortsmuseum
Neben Schule und Famil ie wa ren
Karl Klenk immer Musik und Volkstanz wichtig. <<Mensch, lerne tanzen,
sonst w issen die Engel im Himmel
nichts mit dir anzufangen!» sagt er.
«Das ist von Augustinus, wissen Sie
das?>> Das Tanzen, und vor allem das
Volkstanzen, halte Körper und Hirn
frisch und aktiv. Man müsse dem
Geist immer etwas zu tun geben.
Den Tanz musste er vor einigen
Jahren aufgeben. Aber aktiv ist er
immer noch . Er arb eitet im Ortsmuseum und hat noch den Umgang
mit dem PC gelernt. Karl Klenk: «Ich
bin immer froh, glücklich und dankbar, dass es mi r so gut geht.»
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Klenk, unten das Pri marschul haus Dietikon vor rund 100 Ja hren .
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Schon vor meinem 100. Geburtstag trafen mit der Post sehr viele,
d.h. mehr als dreissig, Glückwunsch-Briefe bei mir ein, für die ich nach meinem
Geburtstag ein kurzes Dankschreiben verfassen, vervielfältigen und mit persönlichen
Bemerkungen versehen den einzelnen Gratulanten zustellen werde. Am Tag vor meinem
100. Geburtstag trafen 28 Glückwunschbriefe bei mir ein, und Frau Alice Seiler, die
ehemalige Wirtin im Restaurant "Zum Bahnhof Dietikon" brachte mir ein
Rosenstöcklein, einen Kuchen, Schinken, Douschcreme, ein Pyjama, Früchte und alte
Schriften von mir, ("Ein Lehrerleben") die sie vor vielen Jahren, versehen mit meinem
Aquarell von der Dietiker "Chilbi" als Deckblatt, selber veröffentlichte.
Am 17. Juli 2012 von halb 10 bis 11 Uhr 45 befragte und
fotografierte mich ein Herr Mächler von der "Zeitlupe", weil in dieser Zeitschrift im
Herbst 2012 ein Artikel über mich erscheinen soll! Und am gleichen Tag, zwei Tage vor
meinem 100. Geburtstag, konnte man von Bettina Hamilton-Irvine im Limmattaler
Tagblatt folgendes lesen:

Dietiker Karl Klenk- 100 Jahre und noch kein bisschen müde
Der ehemal ige Dietiker Sekundarlehrer Karl Klenk
feiert übermorgen seinen 100. Geburtstag. Noch immer wohnt er in seinem eigenen Hä uschen und küm-

mert sich um seinen Garten, pflegt die Blumen und
gräbt die Kartoffeln aus- nur auf die Apfelbäume
klettert er nicht mehr. (AZJ

\

Ein Mann, det gerne
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Dietikon Dass Ehrenbürger. Karl Klenk diese Woche 100 Jahre alt wird,

I

merkt man ihm nicht an •
VON BETTINA HAMILTON-JRVINE

Wenn Karl Klenk lacht - und das tut
er gerne und oft- sieht er aus wie ein
Spitzbub. Ein Spitzbub notabene, der
am 19. Juli 100 Jahre alt wird.
Doch ,sein hohes Alter merkt man
dem ehemaligen Sekundarlehr~r
kaum an. Noch immer wohn~ e~ m
seinem Häuschen an der D1etiker
Holzmattstrasse, wo er, seit seine
Frau vor 21 Jahren gestorben ~st,
selbstständig den Haushalt schrne1sst
und den Garten unterhält. Die Zusarnmenarbeit mit der Spitex habe
ihm nicht zugesagt, sagt er. Nun maehe er halt alles wieder selber.
NUR BEIM RASENMÄHEN oder He-

ckenschneiden greifen ihm seine beiden Söhne - sie sind ebenfalls schon
pensioniert - ab und zu unter die Arme. cA.uf den Baum klettere ich auch
nicht mehr», sagt er und deutet auf
das Apfelbäumchen in seinem Garten. «Nun mache ich aus den Früchten halt Apfelmus:» Dringend müsse
er zudem die Kartoffeln ausgraben.
Karl Klenk sprüht vor Energie.
Dass er immer noch so fit ist, ist aber
kein Zufall. Fürs Älterwerden hat er
ein R~zept. «Zuerst einmal ist es ganz
wichtig, dass man sich bei der Geburt
die richtigen Eltern auswählt», sagt
er, und der Schalk blitzt in seinen Augen auf In seiner Familie sei man
1
mit guten Genen gesegnet: A!le seien
gesund und der Bruder seiner Mutter
sei ebenfalls 103 Jahre alt geworden.
Daneben gebe es aber noch einiges mehr zu beachten, sagt Karl
Klenk: «Ganz wichtig ist, dass man
sich viel bewegt.» So spaziert er jeden

<cEs ist interessant, dass
das Him immer noch
so gut funktioniert>>
Karl Klenk,
Dietiker Ehrenbürger

1

1

Morgen um 7 Uhr zum Ortsmuseum, nahm er sich des Themas an. Er erwo er eineinhalb Stunden lang am reichte, dass in Dietikon SchwimmComputer arbeitet. Für die_ Orts- unterricht eingeführt wurde.
chronik erfasst er alles, was rrgendKarl Klenk ist auch dafür verantwo über Dietikon geschrieben wur- wortlich, dass es in Dietikon eine
de in Stichworten und nach Themen Schulzahnklinik und Skilager gibt. Er
organisiert. Zudem kaufe ~r immer war der Erste, der interessierten
nur so wenig ein, dass er Jeden Tag Schülern Musikunterricht gab. Die
einmal in den Laden müsse, sagt er. alte Geige, die ihm als «Wrack» überAuch so sorgt er für Bewegung.
Und: Wer alt werden wolle, müsse geben wurde und die er aus der eigegenug trinken, sagt Karl_ Kle~. Das nen Tasche für 1000 Franken repariehabe er selber lange Zeit mcht ge- ren liess, damit die Schüler damit
wusst und sich entsprechend nicht
daran gehalten - bis er a~ äusserst
Kart Klenk ist geistig beschmerzliche Art und We1se darauf
hingewiesen wurde. «<ch bekam N~e
weglich geblieben, weil
rensteine, weil ich nicht genug
er sich sein Leben lang
tranlo, erzählt er. Das sei i.lun. eine
Lehre gewesen.
engagiert und involviert
DER DRITTE 1TIPP fürs Altwerden:

Gesund leben. Daranhält Karl Klenk
sich gewissenhaft: Er raucht nicht, er
trinkt keinen Alkohol und keinen
Kaffee und er achtet auf seine Ernährung. Das heisst: «Wenig Salz, wenig
Zucker, wenig tierische Fette.»
Nicht nur körperlich ist Karl
Klenk noch erstaunlich fit. Auch geistig merkt man ihm sein hohes Alter
nicht an. Darüber staunt er manchmal selber, obwohl er sich selbst gerne als «alten Gwaggli» bezeichnet: «Es
ist interessant, dass das Hirn immer
noch so gut funktioniert.»
DOCH AUCH DAS ist kein Zufall.
Karl Klenk ist geistig beweglich geblieben, weil er sich sein Leben lang
engagiert und involviert, Projekte angezettelt und Neues initiiert hat. Dafür hat ihn die Stadt vor elf Jahren
zum zurzeit einzigen Dietiker Ehrenbürger ernannt.
Kurz, nachdem Karl Klenk 1934
nach Dietikon zog, um zu unterrichten, begann er sich zu engagieren. Es
sei ihm aufgefallen, dass in Dietikon
kein Oberstufenschüler schwimmen
konnte, erzählt er. Da er seine Jugend in Meilen verbracht hatte, «wo
alle Seebuben schwimlnen konnten»,

Projekte angezettelt und
Neues initiiert hat
spielen konnten, ist heute noch im
Besitz der Musikschule. Zudem war
er der erste Präsident der Volkshochschule, engagierte sich lange Zeit im
Gemeindestubenverein und, seit seiner Ankunft in Dietikon, in der Heimatkundekommission.
NEBEN SEINER ARBEIT als Lehrer
wirkte Karl Klenk jahrelang als Berufsberater. Das war weit mehr als
ein kleiner Nebenjob: Er führte bis
zu 250 Beratungen pro Jahr durch zu Hause, nach dem Unterricht.
.
Dass er nebst all dem noch Zelt
fand sich ein riesiges Wissen über
Volk~tänze anzueignen und bis vor
drei Jahren sogar noch selber Tanz
unterrichtete, mag man kaum glauben. Doch Karl Klenk ist gerne unglaublich: «Zuletzt getanzt habe ich
vor ein paar Tagen», sagt er und ~e
monstriert gleich leichtfüssig em
paar Schritte. Und wenn er gerade
nichts anderes zu tun hat, schreibt er
Erinnerungen und Erlebnisse für seine Söhne, Enkel und Urenkel auf. Bereits ist er auf Seite 3564: «Man muss
ja etwas machen, damit es einem
nicht langweilig wird.»

Karl Klenk unterhält den Garten noch selbst- nur auf die Apfelbäume klettert er nicht mehr.

BHI
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Schon vor memem 100. Geburtstag trafen ausser unzähligen
Telefonaten, aus dem In- und Ausland, mit der Post bei mir auch sehr viele
Glückwunschbriefe ein. In den letzten drei Tagen vor dem Fest waren es täglich mehr
als dreissig! Diese vielen Schreiben kann ich erst nach den Sommerferien nach und nach
beantworten.
Rund um meinen 100. Geburtstag passierte so viel Erfreuliches, dass
ich gar nicht alles im Kopf behalten kann, und ich erzähle hier nur das Allerwichtigste.
Wie jeden Werktag erledigte ich auch am 19. Juli 2012 von 07 bis 09 Uhr im Dietiker
Ortsmuseum meine gewohnte Arbeit.
Dann aber trafen bald Schwiegertochter Brigitt und Sohn Ueli von
Meilen bei mir zu Hause an der Holzmattstrasse ein. Während Brigitt in der Küche ein
feines Mittagessen zubereitete, befasste sich Ueli in meinem Garten mit dem "Queen
Elisabeth-Rosenstrauch", und die beiden bedienten, als ich anschliessend schlief, mein
Telefon. Meine übrige Verwandtschaft verpflegte sich in der Autobahnraststätte
zwischen Baden und Dietikon,
Etwa um halb vier Uhr nachmittags trafen dann alle bei mir ein. Ich
konnte Schwiegertochter Mirjam und Sohn Karl begrüssen sowie meine Enkel
Joachim und Adrian. Enkel Joel konnte leider nicht kommen, da seine ganze Familie
krank ist. Bei dieser Gelegenheit sah ich zu ersten Mal den munteren Urenkel Jonas,
den Sohn Joachims, mit seiner Zahnlücke. Er war vor wenigen Tagen gestürzt und hatte
sich die Schaufelzähne des "Milchgebisses" eingeschlagen. Da Joachims Frau immer
noch krank in Basel ist, konnte sie nicht nach Dietikon kommen.
Adrian brachte seine Frau Brigitte, meine Urenkelin Aline Zora
und meinen Urenkel Lenni Benz mit zum grossen Fest. Bis es Zeit wurde zum
Abmarsch in den Garten des Ortsmuseums war "grosser Betrieb" in meinem Haus und
in meinem Garten. Die Kinder fanden Himbeeren und spielten mit ihren mitgebrachten
Spielsachen auf meiner Wiese. Aline malte und zeichnete mir eine grosse
Geburtstagskerze.
Etwa um 16 Uhr 45 machten wir uns auf den Weg zum Museum, wo
sich bei den fiir uns aufgestellten Tischen schon recht viele Gäste aufhielten, und es
trafen laufend weitere ein. Ausser dem Herrn Stadtpräsidenten Otto Müller konnte ich
auch Frau Herzig von der Stadtverwaltung begrüssen, die fiir mich schon am 19. Juni
die Einladungen nach den von mir zusammengestellten Angaben besorgt hatte.
Laufend trafen weitere Gäste ein, so dass es schliesslich rund
sechzig waren, die alle an den extra fiir sie aufgestellten Tischen Platz nahmen. Für alle
stand alkoholfreier "Ehrenbürger-Trunk" bereit. Als es schliesslich 17 Uhr war,
verkündete Dora Müller, die Präsidentin der Kommission fiir Heimatkunde, nun werde
als erster der Herr Stadtpräsident das Wort ergreifen und anschliessend folge die
Vorfiihrung eines Volkstanzes durch den Volkstanzkreis Zürich.
Der Herr Stadtpräsident würdigte in schmeichelhafter Weise meine
Tätigkeit in Dietikon, und bevor der Tanzkreis auftreten konnte, meldete ich mich selber
am Mikrophon. Ich dankte Präsident Otto Müller herzlich fiir seine Laudatio und fragte
das Publikum, ob es vielleicht wissen wolle, wie man gesund so alt wird, wie ich es jetzt
bin. Dies war ganz offensichtlich der Fall.
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Ich sagte, das Allerwichtigste sei die von den Vorfahren
bekommene Erbanlage. Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, musizierte ja bis ins
hohe Alter von 103 Jahren. Offenbar wurde auch auf mich etwas von diesem wertvollen
Erbgut übertragen. Dann fügte ich aber sogleich auch noch bei, man könne selber durch
eine vernünftige Lebensweise zu langandauernder Gesundheit beitragen.
Zu dieser gesunden Lebensweise gehören in erster Linie genügend
regelmässige körperliche Bewegung und genügendes Trinken von Wasser und
alkoholfreien Getränken. Ausserdem sagte mir einst an einer Klassenzusammenkunft die
sehr fleissige und hochbegabte ehemalige Schülerin Marlis Metzler aus der Dietiker
Orgelfabrik: "Kein Salz, kein Zucker, keine tierischen Fette!", wobei "kein" eigentlich
"sehr wenig" bedeutet, denn Salz befindet sich bereits genügend im Brot und im Käse;
Zucker ist genügend in Früchten und Beeren enthalten und Fett befindet sich in
genügender Menge in der spärlich verwendeten Butter.
Doch dies ist noch nicht alles. Ganz verboten sind Alkohol, Nikotin
und Koffein. Den Alkohol hasste ich schon als kleiner Bub und ich liess mich von
Lehrer Stalder ins goldene Buch der Abstinenten eintragen. Vom Nikotin kam ich schon
nach wenigen Jahren ohne Entzugserscheinungen wieder weg, und mit dem gegen zu
niedrigen Blutdruck wirksamen Kaffee hörte ich auf, als Maria gestorben war, denn
mein Blutdruck ist ja normal!
Ansebliessend fragte ich meine aufmerksamen Zuhörer, ob sie auch
noch wissen möchten, wie man Ehrenbürger einer Gemeinde werden kann. Dies war
der Fall, und ich sagte: "Das ist ganz einfach. Man muss immer sogleich und ohne auf
allfällige Kosten Rücksicht zu nehmen, all das unverzüglich verwirklichen, was man fiir
wünschenswert, brauchbar und nützlich erkennt."
In der Sekundarschule lehrte ich die Schüler schwimmen und
veranlasste die Sekundarschulpflege ausser dem obligatorischen Schwimmunterricht
auch die Schulzahnpflege und die Berufsberatung für alle Knaben einzufiihren. Ich
gab den Anstoss fiir den Ausbau des Musikunterrichts und fiir die Gründung der Dietiker
Musikschule. Da sich Herr Turnlehrer Ott von Baden nach dem Zweiten Weltkrieg
weigerte, sein Lebenswerk noch einmal von vorne zu beginnen, sammelte ich mit
meinen Schülerinnen und Schülern an freien Nachmittagen in Schul-, Gemeinde- und
Spritzenhäusern zwischen Baden, Zürich, Bremgarten und Dielsdorf möglichst alle
verschwundenen gelben Wegweiser, bestimmte so gut als möglich von jedem seinen
ehemaligen Standort und brachte ihn wieder an. Bei schönem Wetter waren wir oft mit
Leiter, Hammer und Nägeln unterwegs.
Weil im Jahr 1934 kein einziger Oberstufenlehrer Ski fahren konnte,
fiihrte ich die Skilager in der Skihütte des Skiklubs Dietikon in den Flumser Bergen ein,
und als später junge Lehrkräfte als Skilehrer nachrückten, widmete ich mich dem
Eiskunstlauf vor allem fiir Mädchen. Zuerst war ich Hilfsleiter in den Lagern der Stadt
Zürich, später hatten wir so viele Mädchen aus Dietikon in diesen Lagern, dass wir
einen Lagerort der Stadt Zürich und ein ganzes Leiterteam fiir Dietikon übernehmen
konnten. Als ich schliesslich pensioniert wurde, war keine einzige Lehrkraft fähig, diese
Eislauflager weiter zu betreuen.
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Als ich meine Ansprache beendet hatte, konnte endlich der
Volkstanzkreis seinen ersten schweizerischen Volkstanz vorfuhren. Es wirkten mit,
wenn ich mich recht erinnere, Beat Lamprecht, der neue Kreispräsident, Aurelia und
Rolf Bleiker, Nelli und Martin Dubach, die auch ihre Tochter Helen mit Kleinkind
mitgebracht hatten, Kathrin Isler, Trudi Kaufmann, Irene und Peter Sauter, Gerard Suter,
Magdalena und Carl Thöni und weiter Kreismitglieder. Sie tanzten sehr schön zur
mitgebrachten "Konservenmusik", und ich konnte im Lauf des Abends alle einzeln
begrüssen, sogar auch die anwesende Roswith Schmidt-Baer.
Die meisten Teilnehmerinnen der Senioren-Volkstanzgruppe, die ich
seinerzeit in Dietikon gründete und viele Jahre lang auch persönlich leitete, waren
anwesend, und ich begrüsste sie alle.
Nach dem Volkstanz trat Herr Klaus Guhl, Schmiedmeister und
Mitglied unserer Kommission fiir Heimatkunde ans Rednerpult Auch er wünschte mir
alles Gute und schenkte mir ein extra fiir mich geschmiedetes Hufeisen mit der Inschrift
"100 Jahre - Karl Klenk - 19.7.2012."
Geschenkt zum 100. Geburtstag wurden mir auch Äpfel und
Aprikosen, ein grossesund schweres Blumen-Arrangement kam von der Stadt Dietikon,
Schokolade und Pralinen von Verwandten und von Nachbarn. Herr Neff, der Präsident
des "Stadtvereins," der früher "Verkehrsverein" hiess, brachte mir persönlich
Süssmostkonzentrat, Grapefruitsaft und drei verschiedene Sorten Bienenhonig. Vor
meiner Haustüre stehen ausserdem zwei schöne, grosse Porzellantöpfe mit prächtig
blühenden Rosen und ich weiss mit dem besten Willen nicht, wer mir diese brachte.
Inzwischen hatte der Volkstanzi.<.reis seinen zweiten Schweizertanz
vorgefiihrt, und alle Anwesenden hatten sich fröhlich klatschend dafiir bedankt. Vom
Orchesterverein Zürich-Albisrieden konnte ich dessen Dirigenten, Herrn Weltin,
begrüssen, sowie dessen Präsidentin, Cecile Haas, aber auch Frau Seglias, die jahrelang
neben mir die zweite Geige spielte.
Karl Wiederkehr, einst Sekundarlehrer parallel mit mir, trat
ebenfalls ans Rednerpult Er gratulierte mir im Namen der pensionierte Lehrerinnen und
Lehrer Dietikons, die sich jeden Monat am ersten Donnerstag-Abend in der "Heimat"
zum Nachtessen treffen. Da ich abends nichts mehr essen darf, bin ich jeweils am
Beginn der Zusammenkunft dabei, um alle zu begrüssen. Wenn dann serviert wird,
verabschiede ich mich wieder.
Da diese aussergewöhnliche Geburtstagsfeier an einem Donnerstag
stattfand, konnten Enkelin Daniela und Markus, sowie Enkelin Barbara und Martin
erst eine gute halbe Stunde nach Arbeits-Schluss zum Fest in Dietikon erscheinen, als
sich bereits die ersten Gäste verabschiedeten. Brigitt und Sohn Ueli trugen mir das oben
schon erwähnte schwere Blumen-Arrangement nach Hause.
In den auf meinen Geburtstag folgenden Tagen wurde ich oft auf der
Strasse angesprochen. Mir ganz unbekannte Leute hatten von mir in der Zeitung
gelesen, und sie gratulierten mir. Zweimal hielt auch mitten im Verkehr ein Auto bei mir
an, und die im Auto befindlichen Personen begannen ein längeres Gespräch mit mir!
Diese grosse und aussergewöhnliche Geburtstagsfeier war ein sehr
erfreuliches Erlebnis fiir mich und meine Verwandtschaft.
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ikon feiert seinen ältesten
ber Ehrenbürger und älteste in ·
bietikon wohnhafte Mann, Karl
Klenk, feierte gestern seinen
~00. Geburtstag. Im Garten des
Ortsmuseums richtete die Stadtverwaltung zu seinen Ehren ein
fest aus. Stadtpräsident Otto Müller ehrte Klenk in seiner Laudatio
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als «einen, der in Dietikon viele'
Steine ins Rollen gebracht hat».
Der ehemalige Sekundarlehrer
zeigte sich ob der grossen Zahl
von Gästen gerührt. «Es ist ein
schönes Fest. Es freut mich, dass
so viele Freunde und Bekannte
hier sind>>, sagte Klenk. (FNI)
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4Als Sohn Karl am 27. Juni 2012 bei mir in Dietikon war, da kamen
einige schwäbisch sprechende Arbeiter bei uns vorbei. Sie zeigten uns, dass die stark
verwitterten Dachkännel unseres Hauses neu gestrichen und ausgeputzt werden sollten.
Ihre Firma sei mit den Arbeiten an einem Haus in unserer Nähe nächstens fertig und
könnten anschliessend bei uns arbeiten.
Als sie alles genau besichtigt hatten, machten sie uns eine Offerte,
und wir übergaben ihnen die Arbeiten. Am folgenden Morgen erklärte ich diese
Angelegenheit im Stadthaus Dietikon den Polizisten und fragte, ob da nach
schweizerischem Recht alles in Ordnung sei.
Die Polizei studierte und besprach den Fall eingehend und meldete
mir schliesslich, ich könne die Arbeiten ungeniert ausführen lassen. Ich jedenfalls hätte
nichts zu befürchten. Vom 4. bis 9. Juli 2012 arbeiteten die Maler, je nach Wetter, jeden
Tag einige Stunden. Sie wechselten mir auch acht zerbrochen Ziegel aus. Als alle
Arbeiten abgeschlossen waren, gaben sie mir die Rechnung, die dem Voranschlag
ziemlich genau entsprach und auf Fr. 9 300.- lautete. Die zerbrochenen Ziegel nahmen
sie mit, so dass ich damit nichts zu tun habe.
Ich sammle die bei mir eintreffenden Rechnungen und bezahle sie
alle miteinander einmal jeden Monat, und zwar immer um den 15., d.h. in der Mite des
Monats.
Als ich am Dienstag, 10. Juli 2012, um etwa 09 Uhr. von meiner
Arbeit im Ortsmuseum und vom Einkaufen heimkam, da war Sohn Ueli bereits bei
meinem Haus an der Arbeit. Er jätete den innern Rand des Trottoirs der Holzmattstrasse.
Später, als es zu regnen begann, versorgten wir das Kinderbett, das ich gerne für eine
Urenkelin oder einen Urenkel weitergegeben hätte. Von der Existens aller meiner vier
Urenkel erfuhr ich aber immer erst, als sie bereits geboren waren und ihr eigenes Bett
besassen.

Die Heimat der Kartoffel ist Südamerika, wo sie von den Indianern
seit Jahrtausenden angepflanzt wurde. Erst um 1550 kamen die ersten Kartoffeln nach
Europa, und zwar zuerst zu einem englischen Gutsbesitzer. Im Herbst, als aus den
Blüten der Kartoffelpflanzen die Kartoffelfrüchte entstanden waren, lud der
Gutsbesitzer eine Menge vornehmer Herren zu einem Gastmahl ein, an dessen Ende
noch in einer zugedeckten Schüssel die gekochten, mit Zucker und Zimt bestreuten
"Kartoffeln" aufgetragen wurden.
Nach der bekannten Anekdote stand der Hausherr auf und hielt eine
schöne Rede, in der er sagte, er habe die Ehre eine in Europa noch unbekannte Frucht
vorzustellen, die ihm ein Freund aus Amerika mitgebracht habe. Doch ach, die Sache
schmeckte abscheulich, und es war schade um Zucker und Zimt.
Der Gutsbesitzer liess die Stauden ausreissen und verbrennen. Als er
am nächsten Morgen durch den Garten ging, sah er in der Asche des Feuers schwarze
Knollen liegen. Er zertrat eine, und siehe, sie duftete so lieblich wie eine gebratene
Edelkastanie. Von seinem Gärtner erfuhr er, diese Knollen hätten unten an den Wurzeln
der Kartoffelpflanzen gehangen.
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Nun endlich ging dem englischen Gutsbesitzer das rechte Licht auf.
Er liess die Knollen sammeln und zubereiten. Wieder lud er seine vornehmen Gäste ein
und wahrscheinlich hielt er auch wieder eine Rede. Diesmal mit dem Zusatz, man dürfe
nicht voreilig zufrieden sein mit dem, was man sieht, man müsse immer so tief als nur
möglich schürfen, sonst könne man sich gewaltig irren!
Die Gelehrten erkannten bald, dass die Kartoffel ein vorzügliches
Nahrungsmittel ist, und obwohl sie bei den Vornehmen längst als Leckerbissen
geschätzt war, so wollten die Bauern lang Zeit nichts von ihr wissen. Man -musste sie mit
List und Gewalt dazu bringen, Kartoffeln anzubauen.
In Frankreich bemühte sich der Chemiker Parmentier um den
Kartoffelanbau. Alle seine Vorträge über deren hohen Nährwert fiihrten aber zu nichts.
Als er schliesslich den Bauern Kartoffeln austeilen liess, pflanzten sie nur widerwillig
einige Stauden, aber niemand bebaute ein grösseres Feld.
Da griff Parmentier zu einer List. Er bebaute ein grösseres Feld mit
Kartoffeln, und als die Erntezeit kam, liess er den Acker von königlichen Grenadieren
bewachen und eine Tafel aufstellen, welche verkündete, es sei bei schwerer Strafe
verboten, die herrlichen Knollen zu stehlen, da sie für des Königs Tafel bestimmt seien.
Bald hatten die Bauern herausgefunden, dass das Feld in der Nacht
gar nicht bewacht war. Sie kamen daher nachts mit Schaufeln, Hacken und Säcken, um
so viele Kartoffeln als möglich zu stehlen. Noch nie waren Diebe so willkommen!
Parmentier, der sich in der Nähe versteckt hatte, rieb sich die Hände vor Freude. Und
wirklich, in den kommenden Jahren sah man rings um Paris Kartoffeläcker!
Die Kartoffeln gehören, wie z.B. auch die Tomaten, zu den
Nachtschattengewächsen. Ihr wissenschaftlicher Name lautet Solanum tuberosum, und
im deutschsprachigen Gebiet werden sie auch Erdapfel, Hädöpfel, Grundbirne,
Grumbeer, etc. genannt. In Preussen war es der "alte Fritz", der den Kartoffelanbau
gewaltsam einfiihrte, indem er seine Soldaten zu den Bauern schickte, damit sie diesen
das Kartoffelsetzen beibrachten.
Auch bei uns wurde der Kartoffelanbau lebhaft gefördert. Besonders
Johann Rudolf Tschiffeli, 1716 bis 1780, bemühte sich während Jahrzehnten um die
Verbreitung der Kartoffel. Dabei hatte er mit grossem Widerstand zu kämpfen, denn
damals bestand noch das uralte Gesetz des Flurzwangs, das den Anbau von Kartoffeln
nicht vorsah. Dieses Gesetz musste zuerst abgeändert oder aufgehoben werden.
Zudem warnten auch die Ärzte vor dem Genuss der Kartoffel, weil
sie, wie die Tollkirsche und andere "Giftkräuter" zu den Nachtschattengewächsen gehört
und daher ein Gift enthält. Es stimmt in der Tat, dass die grünen Teile der
Kartoffelstaude einen Giftstoff enthalten. Kühe z.B. verschmähen das Kartoffelkraut
Die Knolle jedoch hat nur nützliche Eigenschaften. Doch das wollte man nicht recht
glauben, bis ein anderer Lehrmeister kam, nämlich die Teuerungszeit von 1771 bis 1772.
Erst jetzt nahm der Kartoffelanbau zu, aber endgültig wird die
Kartoffel zl)m Nahrungsmittel fiir Menschen und Vieh erst nach dem furchtbaren
Notjahr 1816 I 17. Da hörte man den Spruch; "Bauer, musst Kartoffeln pflanzen, denn
sie fiillen brav den Ranzen." Und heute werden weltweit jedes Jahr etwa 300
Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet.
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Die Kartoffel ist ein hervorragender Vitamin-C-Lieferant. Daher
gilt immer noch das Loblied von Matthias Claudius: "Schön rötlich die Kartoffeln sind I
Und weiss wie Alabaster, I Sie däu'n sich lieblich und geschwind, I Und sind für Mann
und Frau und Kind I Ein rechtes Magenpflaster."
Was der Kartoffel fehlt, Eiweiss, Fett, gewisse Vitamine, muss durch
andere Lebensmittel, durch Milch, Käse, Butter, grünes Gemüse, Karotten, Fleisch, Eier,
etc. geliefert werden.
Auch Kollege und Schriftsteller Ernst Kappeier stimmt ins Lob der
Kartoffel ein, indem er seine Geschichte vom "Herr Döpfel" erzählt.

Am 18. Oktober 1356 wurde Basel durch ein starkes Erdbeben
zerstört. Damals, 1336 bis 1365, anerkannte die Stadt ausser dem Kaiser noch den
Bischof Johann von Münsingen als obersten Herrn, der meist in Delsberg oder Pruntrut
residierte, während seine adligen Dienstmänner und Domherren in prächtigen Höfen
rings um den Münsterplatz wohnten.
An den Hängen des Münsterhügels lagen die Häuser der
wohlhabenden Handelsfamilien und im Tal der Birsig hatten sich die Handwerker
nieder gelassen. Hoch über der Birsigniederung wohnten die Ritter. Mauem und Gräben
umschlossen di~ Stadt: St. Albangraben - Steinenberg - Kohlenberg - Leonhardgraben Petersgraben, aber schon wuchsen ausserhalb der Tore die Vorstädte von St. Alban,
Spalen und St. Johann.
Obwohl man heute die Enge und den Unrat in den Gassen einer
mittelalterlichen Stadt unerträglich finden würde, nannten die Chronisten Basel die
"herrliche Stadt". Die schweren Erschütterungen der Pest - 1349 - und des Erdbebens 1356 - fielen in die Zeit des aufstrebenden Bürgertums und der Zunftherrschaft, also
der Emanzipation der Stadt vom bischöflichen Regiment.
Nur für wenige Jahre vermochten die verschiedenen Katastrophen
die Entwicklung der Stadt zu hemmen. Dann schritt Basel beharrlich weiter auf dem
Weg zur völligen Souveränität und zum Anschluss an die Eidgenossenschaft.
Die zeitgenössischen Quellen liefern nur ein wenig anschauliches
Bild vom Basler Erdbeben. Genaue Einzelheiten fehlen beinahe völlig. Erst spätere
Überlieferung enthält etwas mehr Farbe, so das daher manches ins Gebiet der Sage
verwiesen werden muss.
Soviel steht immerhin fest: Ein grosser Teil der Stadt, ausgenommen
einige Vorstädte, fiel am 18. Oktober 1356, am St. Lukastag, gegen drei Uhr
nachmittags, in Trümmer, und ein Grossbrand legte in der folgenden Nacht viele der
übrigen Häuser in Asche. Wir kennen die Namen der Kirchen, die stark beschädigt
wurden oder dank der soliden Bauweise einigermassen standhielten. Wir erfahren auch
die Namen der Burgen in der Umgebung, die nur als Ruinen den Tag überstanden. Wir
lesen von Schäden in der weiteren Umgebung bis Bem und Strassburg, aber wir wissen
gar nicht, wie viele Menschen damals ihr Leben verloren!
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Mit grösster Spannung sah in den Jahren 1930 und 1931 alle Welt
nach Indien, wo sich das Volk vom mächtigsten Kolonialreich der Erde, von
Grossbritannien, befreite, und zwar mit einer merkwürdigen Methode. Ein sonderbarer
Politiker namens Mohandas Karamtschand Gandhi war der anerkannte Anfiihrer. Seine
Landsleute nannten ihn Mahatma oder Mahatmadschi, d.h. "die grosse Seele" oder "die
liebe grosse Seele".
Sein Grundsatz lautete: "Wir wollen unsern Kampf nur mit reinen
Waffen fuhren. Nicht das Schwert, nicht Bomben und Attentate, nicht Feuer, Dolch und
Gift sollen uns zum Siege führen, sondern die Kraft unserer Seele. Auch im härtesten
Krieg wollen wir nie zu Lüge und Verleumdung greifen. Unsern Feind wollen wir nicht
hassen, sondern lieben. Weil uns die Engländer durch ihre Herrschaft nicht erlauben,
unser Land selbst zu verwalten, wollen wir ihnen widerstehen, Wir künden ihnen den
Gehorsam. Ihre Gesetze befolgen wir nur noch, wo wir mit ihnen einverstanden sind.
Wir gehorchen den Beamten und Polizisten nicht mehr. Durch das Militär lassen wir uns
nicht einschüchtern. Aber wir wollen uns von jeder Gewalttätigkeit, jeder Rohheit, jeder
Gemeinheit frei halten. Wir wollen lieber Unrecht erleiden, als Unrecht tun. Das Leiden
wird uns aber zuletzt befreien."
So etwas hatte die Menschheit noch nie erlebt. Ungläubig blickten
die meisten nach Vorderindien. Im Herbst 1931 reiste Gandhi nach London, um dort am
"runden Tisch" mit andern indischen und englischen Politikern zu reden, und zwar über
die Zukunft seines mehr als hundert Millionen Menschen zählenden Volkes, das Hunger
litt. Gandhi wurde der anerkannte Leiter des gewaltlosen Widerstands.
Gandhi lebte vom 2 Oktober 1869 bis zum 30. Januar 194-8. Die
Leiden seiner unglücklichen Landsleute musste er als Sohn eines hohen Beamten in
seiner Kindheit nicht am eigenen Leib erfahren. Er studierte zunächst die
Rechtswissenschaft in London und wurde indische Rechtsanwalt, Publizist,
Morallehrer, Asket und Pazifist. Verheiratet war er mit Kasturba Makthaji.
Auch in Südafrika warb Gandhi, wie stets auch in Indien, für
Gewaltlosigkeit, Menschenrechte (auch fiir Kastenlose = Unberührbare), sowie fiir die
Gleichberechtigung der Rassen und der Frauen, und er stellte sich gegen die koloniale
Ausbeutung. Er wirkte auch in Südamerika im gleichen Sinn. Sein gewaltloser
Widerstand, sein ziviler Ungehorsam und sein Aufruf zum "Fasten bis zum Tod" fiihrten
1947 zum Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien.
Er war Literaturnobelpreisträger und ausserdem auch 12mal für
den Friedensnobelpreis nominiert. Acht Jahre verbrachte er in Gefangnissen, und sein
Leben endete durch ein Attentat. Am 30 Januar 1948 wurde er 78jährig von Nathuram.
Godse erschossen. Fritz Wartenweiler verfasste ein hübsches Büchlein über Gndhi mit
vielen interessanten Einzelheiten und einigen Bildern.
Gandhi-Worte: 1, Inmitten des Todes besteht das Leben, I
Inmitten der Lüge lebt die Wahrheit, I Inmitten der Dunkelheit leuchtet das Licht, I Gott
ist Leben, Wahrheit, Licht. Er ist die Liebe.
2. Alle unsere Streitigkeiten sind daraus entstanden,
dass einer dem andern seine Ansichten aufzwingen will.

3588
Der mit den Vorbereitungen fiir die Pariser Weltausstellung von
1889 betrauten Kommission reichte der Ingenieur Gustav Eiffel (15.Dezember 1832 bis
27. Dezember 1923) ein Projekt ein, das er mit seinen Mitarbeitern, den Ingenieuren
Emile Nouguier und Maurice Koechlin ausgearbeitet hatte. Sie wollten als
Eingangstor zu dieser Ausstellung einen 320 Meter hohen Turm aus Eisen erbauen, was
genehmigt und unterstützt wurde. Der Eiffelturm ist also etwa gleich hoch wie die
höchsten, 81 Stockwerke hohen Wolkenkratzer in New York.
Am 26. Januar 1887 begannen die Arbeiten auf dem "Champ-deMars", und am 31 . März 1889 wurden sie beendet. Es wurden 8500 Tonnen Eisen
verbaut, und der berühmte Turm kostete 7 800 000 Franken.
Der Besuch, den der Turm während der Ausstellung bekam, war
riesengross. Allein am Pfingstmontag 1889 wurden 23 202 Besucher gezählt, und im
Jahr 2011 waren es 7,1Millionen.
Der Bau besteht aus vier leicht und elegant nach innen geschweiften
Eisengerüst-Pfeilern, die zu unterst einen Querschnitt von 15 Metern im Geviert haben.
Sie verjüngen sich nach oben und vereinigen sich schliesslich auf der Höhe von 180
Metern zu einem einzigen Pfeiler. Am Fuss des Turms sind diese Pfeiler unter sich durch
grassartige Bogen von 50 Metern Spannweite verbunden.
Darüber ruht das erste Stockwerk, das ein Restaurant und ein
Theater enthält. Auf 115 Metern Höhe ist ein zweites Stockwerk eingebaut, und 25
Meter unterhalb der Spitze ein drittes, das 800 Personen aufzunehmen vermag. Die
Aussicht, die man von der Spitze des Eiffelturms geniessen kann, reicht gegen 100
Kilometer weit. Eine solche Warte lässt sich die Wissenschaft natürlich nicht entgehen.
Gleich nach seiner Vollendung wurde auf dem Eiffelturm ein
erstklassig ausgerüstetes meteorologisches Observatorium eingerichtet, das wertvolle
Beobachtungen liefert. Im Jahr 1898 fanden auf dem Eiffelturm zum ersten Mal
Versuche mit der drahtlosen Telegraphie statt, und zwar hinüber nach dem vier
Kilometer entfernten Pantheon im Zentrum der Stadt.
Die Sendungen der wichtigen Radiostation des Eiffelturms, die
Mitteilungen bis in eine Entfernung von 9000 Kilometern aussendet, können noch tief
im Innern von Nordamerika, in Brasilien, in Indien und im gesamten Nordpolargebiet
empfangen werden. Gesendet werden Konzerte, wichtige Depeschen, der Pariser
Börsenbericht, meteorologische Meldungen, Zeitsignale fiir die Schifffahrt, etc.

Robert Koch, geboren am 11. Dezember 1843 in Clausthal;
gestorben am 27. Mai 1910 in Baden-Baden, war ein deutscher Mediziner und
Mikrobiologe. Es gelang ihm 1876, den Erreger des Milzbrands, den Bacillus
anthracis, ausserhalb des Organismus zu kultivieren und seinen Lebenszyklus zu
beschreiben. 1882 entdeckte er den Erreger der Tuberkulose, Mycobacterium
tuberculosis und entwickelte später das vermeintliche Heilmittel Tuberkulin. 1903
erhielt er den Nobelpreis fiir Physiologie oder Medizin. Robert Koch ist damit - neben
seinem Konkurrenten Louis Pasteur in Paris - zum Begründer der modernen
Bakteriologie und Mikrobiologie geworden.
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Robert Koch wurde 1843 als drittes von insgesamt 13 Kindem des
Grubensteigers Hermann Koch, 1814 bis 1877, und dessen Frau Henriette, geborene
Biewend, 1818 bis 1871, in Clausthal geboren. Von den Kindem überlebten neun Jungen
und zwei Mädchen die Säuglingszeit
Roberts Vater wurde schnell befördert und
fiihrte ab 1851 die Aufsicht über den gesamten Bergbau
des Oberharzes. Robert Koch brachte sich als Vierjähriger
selbst das Lesen und Schreiben bei. Er schaute es sich von
seinen älteren Brüdern ab. Von 1848 an wurde er von
einem Privatlehrer unterrichtet, Im Alter von sieben Jahren
wechselte er auf das humanistische Gymnasium, welches
er bis zur Matur 1862 besuchte.
Grassvater Eduard Biewend machte den
Enkel mit dem Mikroskop vertraut und fiihrte ihn in die
damals noch neue Fotografie ein.
Ab 1862 studierte Robert Koch Philologie in Göttingen, entschied sich
aber schon im ersten Semester fiir Medizin. Unter anderem hörte er Physik bei Wilhelm
Weber und Chemie bei Friedrich Wöhler. In der Medizin wurden der Anatom Jakob
Henle, der Physiologe Georg Meissner und der Kliniker Karl Ewald Hasse zu seinen
prägenden Lehrern. 1866 schloss er das Studium mit der Promotion ab.
Vor der Ablegung des Staatsexamens studierte er noch kurze Zeit bei
Rudolf Virchow in Berlin. Zur allgemeinen Überraschung von Freunden und Bekannten
gab er im Mai 1866 bekannt, dass er sich mit Emmy Fraatz verlobt hatte. Die beiden
heirateten im folgenden Jahr.
Es folgten ärztliche Tätigkeiten am Allgemeinen Krankenhaus in
Hamburg, dann bis 1868 an der Landesheil- und Pflegeanstalt (heute Nervenklinik),
sowie als Landarzt in Langenhagen bei Hannover. Danach wechselte er als Landarzt
nach Niemegk (Mark Brandenburg, nahe Potsdam) sowie nach Rakwitz bei Posen.
Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 meldete sich Koch
freiwillig zum Sanitätsdienst und kümmerte sich vor allem um Typhus- und
Ruhrkranke. Zurück aus diesem Krieg legte er 1872 das Physikatsexamen Voraussetzung fiir die Arbeit als Amtsarzt - ab und wurde im gleichen Jahr zum
Kreisphysikus des Kreises Bomst mir Praxis in Wollstein (Provinz Posen) ernannt. In
dieser Funktion musste er er Gutachten erstellen, Gerichtssachen erledigen, war fiir das
kommunale Krankenhaus zuständig und arbeitete als Armenarzt.
Daneben fiihrte er eine Privatpraxis. Seine knappe Freizeit verbrachte er
mit bakteriologischer Forschung. Zu Versuchszwecken hielt er sich zahlreiche
Haustiere, wie Kaninchen, Meerschweinchen und zuletzt sogar zwei Affen!
Dank seiner Arbeiten über die Entstehung des Milzbrands und der
Wundinfektionen wurde Koch 1880 an das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin
berufen. 1885 schied er aus diesem Gesundheitsamt wieder aus und wurde ordentlicher
Professor fiir Hygiene am neu geschaffenen Hygienischen Institut der Berliner
Universität. 1891 wurde er zum Direktor des Instituts fiir Infektionskrankheiten in
Berlin ernannt und 1904 trat er in den Ruhestand.
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Aus der Ehe mit Emmy stammt Kochs Tochter Gertrud, geboren
1868, zu der Koch zeit seines Lebens ein gutes Verhältnis bewahrte. Von seiner Frau
liess er sich aber 1890 scheiden. Dies war damals noch ein ungewöhnlicher Schritt, weil
die Möglichkeit einer Scheidung im Deutschen Reich erst seit 15 Jahren bestand. Emmy
Koch stimmte der Scheidung zu, und Koch kaufte flir sie das Haus seiner Eltern in
Clausthal zurück, wo sie bis zu ihrem Tod 1913 wohnte.
Schon 1890, im Jahr seiner Scheidung, traf Koch auf die damals
siebzehnjährige Hedwig Freiberg. Ort der Begegnung war das Atelier des Malers
Gustav Graef, als Koch flir ein Porträt Modell sass. Hedwig Freiberg war eine Schülerin
des Malers. Koch heiratete Freiberg drei Jahre später. Seine zweite Frau begleitete ihnanders als Emmy Koch- gerne auf seinen zahlreichen Ausland reisen.
Koch träumte schon als kleiner Junge davon, reisender Naturforscher
zu werden. Sieben Brüder und eine Schwester wanderten nach Uruguay, Mexiko und in
die Vereinigten Staaten aus. Wahrscheinlich blieb Koch selbst nur durch den Einfluss
seiner ersten Ehefrau Emmy in Deutschland. Als er bakteriologische Forschung mit
Auslandreisen kombinieren konnte, nutzte er sofort die Gelegenheit. 1883184 leitete er
eine Cholera-Expedition nach Ägypten und Indien.
Durch den Tuberkulin-Skandal von 1890 sank Kochs Ansehen
zeitweise auf einen Tiefpunkt, und er floh nach Ägypten. Er hielt sich danach nur noch
wenig in Deutschland auf. 1896 lud ihn die britische Regierung ein, in Südafrika die
Rinderpest zu erforschen, Als Mitglied der deutschen Pestkommission reiste er 1897
weiter nach Indien, dann nach Deutsch-Ostafrika. 1898 I 99 erforschte er die Malaria
in Italien, auf Java und Neuguinea. 1905 I 06 leitete er eine Schlafkrankheitsexpedition
nach Deutsch-Ostafrika, forschte dann aber vor allem auf britischem Kolonialgebiet
in Uganda. Diese Reise unterbrach er, um 1905 den Medizin-Nobelpreis flir die
Entdeckung des Tuberkulose-Erregers in Stockholm entgegenzunehmen. 1908
unternahm er eine Weltreise in die USA, nach Hawaii und Japan.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machte Koch einen vorzeitig
gealterten Eindruck. Auf seinen Reisen hatte er sich mehrfach mit Tropenkrankheiten,
darunter Malaria, infiziert. Im Frühjahr 1910 erkrankte er ernsthaft und klagte über
Schmerzen in der linken Brustseite und über Atemnot. Am 23. Mai 191 0 trat er in ein
Baden-Badener Sanatorium ein, aber schon am Abend des 27. Mai fand ihn der Arzt tot
an der offenen Balkontüre. In Baden-Baden wurde Kochs Leiche im kurz zuvor erbauten
Krematorium eingeäschert. Seine Urne befindet sich heute im Institut für
Infektionskrankheiten in Berlin. Sie ist dort seit dem Bau eines Mausoleums, heute
Robert-Koch-Institut aufgestellt.
Koch ist der Begründer der wissenschaftlichen Bakteriologie, die
eigentlich schon 1872 mit einem mehrteiligen Artikel "Untersuchungen über Bakterien"
von Ferdinand Julius Cohn begann. Die herrschende Meinung besagte damals, dass
die verschiedenen Bakterienformen je nach Umweltbedingung ineinander übergehen
können, also im Grunde eine einzige Art bilden. Cohn unterschied verschiedene
Bakterienarten, die nur innerhalb bestimmter Grenzen veränderlich waren. An so
genannten Heubazillen, Bacillus subtilis, konnte er ausserdem 1877 nachweisen, dass sie
Sporen bilden.
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Koch ist nicht der Entdecker des Milzbranderregers. Bereits 1863
hatte Casimir Davaine einen Zusammenhang zwischen den Bakterien und der
Krankheit zumindest wahrscheinlich gemacht. Mit dem Milzbrand, Anthrax,
untersuchte Koch eine Viehseuche, die auf dem Land eine grosse Rolle spielte, aber
auch Menschen befallen konnte.
Der Milzbrand ist seit dem Altertum bekannt, aber erst seit den
Untersuchungen von Aloys Pollender, 1849, weiss man, dass er durch das
Stäbchenbakterium "Bazillus anthracis " verursacht wird.
Für seine mikroskopischen Studien entwickelte Koch die Technik
des hängenden Tropfens, bei der die Mikroben in einem Tropfen an der Unterseite
eines Objektträgers kultiviert werden. Als Nährflüssigkeit verwendete er Kammerwasser
aus Rinderaugen. Mit dieser Anordnung konnte er Bakterien im Blut von infizierten
Tieren nachweisen und beobachten, wie sie Sporen bildeten, und wie diese Sporen sich
wieder in Bakterien umwandelten.
Die eigentlich transparenten Sporen färbte er später, eine Technik, zu
der er von Carl Weigert angeregt worden war. Wenn er Versuchstiere, z.B.
Meerschweinchen oder Kaninchen, künstlich infizierte, dann starben sie an Milzbrand.
Mit seiner Arbeit konnte Koch erklären, weshalb sich Vieh auf bestimmten Weiden
immer wieder mit Milzbrand infizierte. Die Bauern hatten die Kadaver verstorbener
Tiere nicht tief genug im Boden vergraben. Auch aus solchen Kadavern konnte Koch
Milzbrand-Sporen gewinnen. Ausserdem konnte er nachweisen, dass getrocknetes Blut
von kranken Schafen noch nach vier Jahren ansteckend war.
Die erste Fassung seines Milzbrand-Artikels verschickite Koch an
Ferdinand Julius Cohn, der begeistert darauf reagierte. Cohn lud Koch zu einer
mehrtägigen Präsentation nach Breslau ein. Bei dieser Gelegenheit begegnete auch der
Student Paul Ehrlich erstmals Koch. Die Milzbrand-Publikation erschien 1876 im
Druck. Als nächstes Problem studierte Koch die Wundinfektionen. Hier hatten andere
Forscher bereits viele verschiedene Bakterien gefunden, ohne sagen zu können, welche
Art ftir die Krankheit verantwortlich war. Koch überimpfte eine Bakterienart
hintereinander durch Mäuse, Kaninchen und Meerschweinchen und bekam so zum
Schluss Reinkulturen einer Bakterienart.
An Mäusen konnte er schliesslich sechs verschiedene Formen von Sepsis
demonstrieren, die von sechs verschiedenen Bakterienarten ausgelöst wurden. Seine
"Untersuchungen über die Aetiologie der Wundinfektionskrankheiten"
veröffentlichte er 1878. Die Universität Breslau ersuchte alsdann den preussischen
Kultusminister, Koch zum ausserordentlichen Professor für Hygiene zu ernennen. Statt
dessen wurde er 1879 auf die Stelle des Stadtphysikus in Breslau berufen. Koch stellte
aber schnell fest, dass er in diesem Amt nicht genug verdiente und er bat um
Rückversetzung.
Im Jahr 1880 stellte ihn der Direktor des Kaiserlichen GesundheitsAmts, Heinrich Struck, ein, um das vier Jahre alte Amt zu einer medizinischen
Forschungseinrichtung auszubauen. Koch wurden die beiden Militärärzte Friedrich
Loeffier und Georg Gaffky zugeordnet, wenig später noch der Arzt Ferdinand
Hueppe sowie der Chemiker Bernhard Proskauer.
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Robert Koch bemühte sich, immer an der Spitze der technischen
Entwicklung zu bleiben. Die ersten Ölimmersions-Linsen verwendete er, bereits bevor
sie auf dem Markt erhältlich waren. Das Mikroskop von Carl Zeiss von 1879 besass
noch keine Beleuchtung, so dass Koch oft auf Sonnenschein warten musste.
Der Begriff Tuberkulose ist seit 1834 belegt, und im Süden Europas
war längst bekannt, dass die Tuberkulose eine ansteckende Krankheit ist, was im
nördlichen Teil Europas lange Zeit bezweifelt wurde. Koch ging aber 1881 der Sache auf
den Grund, indem er zwei Meerschweinchen tuberkulöses Gewebe übertrug. Sie
erwiesen sich als ideale Versuchstiere, die fulminant an Tuberkulose erkrankten.
Auf künstlichen Nährböden wuchsen die Tuberkelbakterien nur
sehr langsam, so dass Kochs grösstes Verdienst darin liegt, dass er nicht vorzeitig die
Geduld verlor. Die Bakterien sind von einer wachsartigen Schicht umgeben, welche die
Farbstoffe abweist, doch Koch führte 271 Versuche durch, so dass ihm schliesslich doch
eine schwache Färbung gelang. Endlich konnte er die Tuberkelbakterien zeichnen, nicht
aber fotografieren. Der Erreger der Tuberkulose war entdeckt!
Interessanterweise bschrieb Koch auch bei den Tuberkulosebakterien
Sporen, wie er sie vom Milzbrand und von Cohns Heubazillen her kannte. TuberkuloseSporen existieren jedoch nicht. Am 24. März 1882 stellte er seine Entdeckung in seinem
berühmt gewordenen Vortrag über die "Aetiologie der Tuberkulose" der Berliner
Physiologischen Gesellschaft vor. Nach diesem Vortrag herrschte Stille, weil allen
Anwesenden bewusst war, dass sie soeben ein historisches Ereignis miterlebt hatten.
Pani Ehrlich, inzwischen auch in Berlin tätig, verbesserte noch am
selben Abend das Färbeverfahren. Am 27. Juni 1882 ernannte Kaiser Wilhelm I. Robert
Koch zum "Geheimen Regierungsrat".
Eine Konsequenz der Kochsehen Entdeckung war, dass der
Charakter der Tuberkulose als einheitliche Krankheit bestätigt wurde. Zuvor galten die
Lungentuberkulose, die häufigste Tuberkuloseform, sowie die Tuberkulose der Haut,
der Knochen, des Darms, des Urogenitalsystems und die tuberkuöse
Hirnhautentzündung als eigenständige Krankheiten mit eigenen Namen.
Die meisten Fälle, die früher als "Schwindsucht" bezeichnet
wurden, dürften ebenfalls Tuberkulose gewesen sein. Als Übertragungsmedium
bezeichnete Koch die Atemluft als wahrscheinlich. Im Auswurf von Tuberkulösen wies
er Tuberkelbazillen nach. Dadurch wurde klar, dass eine Gefahr vor allem von den
Kranken mit offener Lungentuberkulose ausging.
Im Jahr 1885 berief die Medizinische Fakultät der FriedrichWillhelm-Universität in Berlin Koch zum ordentlichen Professor auf einen neu
geschaffenen Lehrstuhl flir Hygiene. Das Fach Hygiene wurde damit stark aufgewertet,
doch Koch wurden die Vorlesungen und die Prüfungen zur Last. Er unternahm mehrere
lange Erholungsreisen, aber seine Gesundheit blieb seit dieser Zeit angeschlagen. Dass
der konkurrierenden Forschergruppe von Louis Paste ur in Paris in dieser Zeit
spektakuläre Erfolge, vor allem bei der Entwicklung der Impfung, gelangen, verbesserte
die Stimmung nicht. Vom Forscher Koch kam bis 1890 keine Nachricht von Belang. Er
durchlebte auch privat eine Krise, die schliesslich mit der Scheidung von seiner ersten
Frau endete.
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Zu Kochs Zeiten starb etwa jeder siebte Deutsche an Tuberkulose,
und man hoffte, es werde bald ein Heilmittel gegen diese Krankheit entdeckt. Bisher
war mit Chinin gegen die Malaria nur ein einziges wirksames Heilmittel gegen eine
Infektionskrankheit bekannt.
Auf dem "Zehnten Internationalen Medizinischen Kongress" 1890 in
Berlin - die Tgung fand im eigens dafiir umgebauten Zirkus Renz statt - stellte Koch
plötzlich ein Heilmittel vor, das er Tuberkulin nannte. Die Zusammensetzung hielt er
geheim, was nachvollziehbar ist, weil es damals nicht üblich war, Arzneimittel zu
patentieren. Die Öffentlichkeit musste auf den grossen Namen vertrauen und reagierte
enthusiastisch. Koch wurde das "Grosskreuz des Roten Adlerordens" verliehen.
Koch versuchte, aus seiner Entdeckung einen Gewinn von jährlich
4,5 Millionen Mark zu erzielen, was ihm übel genommen wurde. Das Medikament hatte
er an Meerschweinchen erprobt, konnte aber keine geheilten Tiere vorweisen. Als
Tuberkulin auf dem Markt war, häuften sich zunächst die Berichte über Heilerfolge,
doch bald folgten die ersten Meldungen von Todesfällen.
Koch blieb vom Wert seines Heilmittels überzeugt, täuschte sich
aber. Der Tuberkulin-Skandal wurde allgemein als Warnung verstanden, wie man beim
Testen von Arzneimitteln nicht vorgehen sollte. Richtiger ging Kochs Schüler Emil von
Bebring vor, als er 1893 sein Diphtherie-Antitoxin vorstellte. Auch Paul Ehrlich war
1909 vorsichtiger bei der Einfiihrung seines Chemotherapeutikums.
Der 1901 erstmals verliehene Nobelpreis hatte zum Zeitpunkt der
Verleihung 1905 an Robert Koch noch nicht die überragende Bedeutung, die ihm heute
zukommt, auch wenn die hohe Summe des Preisgelds Aufsehen erregte. Koch wat aber
verstimmt, dass sein Schüler Emil von Behring ihn noch vor ihm erhalten hatte.
Im Jahr 1902 hielt Koch einen Vortrag zur "Übertragbarkeit der
Rindertuberkulose auf den Menschen", in dem er auch das Fleisch tuberkulöser Tiere als
unbedenklich bezeichnete. Noch 1908 als Ehrenpräsident der "Internationalen
Tuberkulosekonferenz" in Washington hielt er an seinen Ansichten fest, und durch seine
Autorität behinderte er in Deutschland die Bemühungen, tuberkulose-freie
Rinderbestände zu schaffen.
Tatsächlich gehört nach heutigem Verständnis der Erreger der
Rinder-Tuberkulose einer eigenen Art an, und Mycobacterium bovis kann Menschen
infizieren, wie auch umgekehrt der Erreger der menschlichen Tuberkulose Rinder
infizieren kann, obwohl solche Infektionsereignisse selten sind.
Im Jahr 1891 gab Koch seine Professur auf und übernahm die
Leitung des fiir ihn gegründeten "Preussischen Instituts fur Infektionskrankheiten" mit
einer experimentellen und einer klinischen Abteilung, er verlor aber das Recht, Patente
zu beantragen. Die Henle-Koch-Postulate geben die Kriterien an, unter welchen
Umständen eine Mikrobe als Krankheitserreger gelten darf. Die Formulierung der drei
Postulate stammt aber seit 1884 vom Koch-Schülrt Friedrich Loeffler.
Die Cholera brach 1830/31 erstmals in Buropa aus, und danach kam
es noch zu mehreren Epidemien, zuletzt 1866 und 1873. Als 1883 erneut in Ägypten
eine Cholera-Epidemie ausbrach, schickten verschiedene europäische Staaten eine
Expedition unter Kochs Leitung ins Land am Nil.
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Die Colera-Expedition zog im November nach Indien weiter, wo im
Winter die Temperaturen niedrig genug waren, um mit den gewohnten Kulturverfahren
zu arbeiten, und Koch gelang es im Januar 1884, aus Choleraleichen eine Reinkultur von
Bakterien zu gewinnen, die kürzer und plumper als Tuberkulosebazillen waren und die
Gestalt eines Kommas hatten.
Die Rückkehr nach Berlin im Mai 1884 wurde zum Triumphzug.
Koch bekam eine Belohnung von 100.000 Mark und wurde vom Kaiser empfangen. Er
wird seither oft als Entdecker des Cholera-Erregers bezeichnet. Tatsächlich beschrieb
jedoch Filippo Pacini schon 1854 diese Bakterien, war aber unbeachtet geblieben.
Wichtig ist auch noch eine andere Beobachtung, die Koch in Indien
machte. Die Krankheit schien an bestimmte Dörfer gebunden zu sein, die um kleine
Teiche angeordnet waren. Koch beobachtete, dass in diesen Teichen die Wäsche von
Cholerakranken gewaschen wurde. Am Rand dieser Teiche befanden sich Latrinen, und
Koch schloss daraus richtig, dss Cholera-Erreger mit verschmutztem Wasser übertragen
werden.
Die Choleraeptdemie von 1892 in Harnburg war der letzte grosse
Ausbruch dieser Krankheit in Deutschland. Wahrscheinlich wurde sie von russischen
Auswanderern nach einer Hungersnot eingeschleppt. Der erste Fall wurde am 15. August
festgestellt, aber erst acht Tage später gaben die Behörden zu, dass eine Seuche in der
Stadt ausgebrochen war.
Robert Koch wurde nach Harnburg geschickt, und als er die
Armenviertel gesehen hatte, sagte er den berühmt gewordenen Satz: "Ich vergesse, dass
ich in Europa bin!" Vielen Angehörigen des Bürgertums wurde erst durch die Epidemie
bewusst, in welchem Schmutz und Elend ein grosser Teil der Bevölkerung lebte.
Die Hamburger Ärzte kannten damals die bakteriologischen
Methoden zum Nachweis des Cholera-Erregers noch nicht. Koch setzte sofort seine
Massnahmen durch. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Trinkwasser abzukochen.
Die Wohnungen von Erkrankten wurden von speziellen Desinfektionskolonnen
gereinigt.
Als sehr nützliche Organisation in dieser Krise erwiesen sich die
Sozialdemokraten, die Flugblätter mit Verhaltensratschlägen an alle Haushalte
verteilten. Die Epidemie in Harnburg lief im Oktober aus, als rund 8.600 Menschen
gestorben waren. Faktoren, welche diese Cholera begünstigt hatten, waren die Tatsache,
dass Tausende von Toiletten noch nicht an die Kanalisation angeschlossen waren und
dass die Flut verschmutztes Hafenwasser in die zentrale Wasser-Entnahmestelle
drückte, die zwei Kilometer flussaufwärts lag. Über den Bau einer Sandfiltrationsanlage
hatten Senat und Bürgerschaft sich nicht einigen können.
Nach der Epidemie wurden eine neue Müllverbrennungsanlage und
mehrere Filtrierwerke in Betrieb genommen. Unter Kochs Leitung konnten Mediziner
Fortbildungskurse besuchen, und 1893 wurde der Koch-Schüler Bernhard Nocht
Hafenarzt.
Im Jahr 1892 war die Sorge im ganzen übrigen Deutschlsnd sehr
gross . Man befürchtete, die Seuche könnte sich über Harnburg hinaus ausbreiten. Ein
Reichsseuchengesetz konnte erst am 30. Juni 1900 in Kraft gesetzt werden.
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Für alle im Gesetz aufgeführten Krankheiten wurde die
obligatorische Anzeigepflicht eingeführt, und es wurden für sämtliche Seuchenfälle die
bakteriologische Untersuchung, die Absonderung der Kranken, die Überwachung der
ansteckungsverdächtigen Personen und verschiedene Desinfektionsmassnahmen
vorgeschrieben.
Koch forschte 1896/97 in Afrika, in Indien und wieder in
Daressalam, Afrika, wo er auf die Malaria stiess. Diese Krankheit kam aber auch in
Deutschland vor, wo sie "Wechselfieber" genannt wurde. Koch befasste sich eingehend
mit der "erworbenen Immunität", stiess auf das Phänomen des Schwarzwasserfiebers.
Robert Koch war preussischer General und unterrichtete an
der "Militärärztlichen Akademie". Dank seiner vorzüglichen Kontakte konnte er das
preussische Militär als Partner für seine Typhus-Kampagne gewinnen. Er hatte in
mehreren Vorträgen auf die Bedeutung dieser Krankheit als Kriegsseuche hingewiesen.
Wichtige Mitglieder der Kochschule waren:
Emil von Behring, Träger des ersten Nobelpreises für Medezin 1901.
Paul Ehrlich, Begründer der Chemotherapie, Medezin-Nobelpreis 1908.
Paul Frosch, wies mit Friedrich Loeffler den Erreger der Maul- und
Klauenseuche nach und gehörte zu den Mitbegründern der Virologie.
Georg Gaffky, gelang 1884 die Züchtung des Typhuserregers Salmonella typhi.
Martin Kirchner, 1911 - 1919 Leiter der preussischen Medezinalverwaltung.
Shibasaburo Kitasato, 1885 - 1892 bei Koch in Berlin.
Friedrich Loeffler, Militärarzt.
Bernhard Nocht, erster Direktor des Instituts für Tropenkrankheiten, Hamburg.
Richard Pfeiffer, entdeckte das Bakterium Haemophilus influenzae als
vermeintlichen Erreger der Influenza, Militärarzt
August Paul von Wassermann, entwickelte einen Test zum Nachweis der
Syphilis.
In Deutschland verbreitete sich die Ansicht Bakterien aller Art
seien gefährlich, in Frankreich, unter dem Einfludd von Louis Pasteur, erkannte man
die Nützlichkeit von Mikroben, etwa bei der Herstellung von Käse oder Brot.
Um Kochs Wirken zu ehren und bekannt zu machen wurden
zahlreiche Briefmarken mit seinem Bild herausgegeben und es wurden in
verschiedenen Länder, in denen Koch wirkte, Gedenktafeln an Häusern, sowie Büsten
und Statuen an seinen Wirkungsorten errichtet. Sein Leben und Wirken, 1843 bis 1910,
wurde von mehreren Autoren ausführlich gewürdigt.

Im Jahr 1937 rettete die Schweizer Schuljugend die Hohle
Gasse, und ich erinnere mich deutlich, wie sich auch meine Sekundarschulklassen an
dieser Aktion beteiligten. Die Sache stand im Zusammenhang mit der damals in der
zweiten Sekundarschulklasse obligatirischen Besprechung von Schillers "Wilhelm Tell",
und im Anschluss an die eingehende Besprechung durften die Schulklassen in Zürich die
eindrücklichen Aufführungen mit Gretler als Tell besuchen. Doch ach, später waren
viele Klassen schecht vorbereitet, unruhig und wenig aufmerksam .
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Das veranlasste die Schauspieler, mehrere Szenen zu einer einzigen
zusammenzuziehen, vieles wegzulassen und die Monologe zu kürzen. Schliesslich
wurden diese Tell-Aufführungen für Schüler aufgegeben und den Schulen wurde
empfohlen, mit ihren Klassen irgend ein anderes Stück zu besuchen.
Der gelehrte Glamer Landammann und Geschichtsschreibrt Ägidius
Tschudi, 1505 - 1572, schrieb, die drei Länder hätten am Mittwoch vor St. Martin auf
dem Rütli geschworen. Den Apfelschuss und Gesslers Tod datierte er auf den 19.
November 1307, die Erstürmung der Burgen auif den 1. Januar 1308. Seiner Darstellung
folgten Johannes von Müller und Friedrich Schiller. Vögteherrschaft und Burgenbruch
fallen daher im Drama in die Königszeit Albrechts I., der am 1. Mai 1308 bei Windisch
ermordet wurde.
Die neuere Geschichtsforschung anerkannte die Tschudischen
Zeitangaben nicht. Professor Dr. Karl Meyer, 1885 - 1950, war überzeugt, dass das
Weisse Buch von Sarnen die Vorgeschichte des Dreiländerbundes von 1291 erzählt. Als
ich in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhundets an der Uni Zürich studierte, hielt
Prof. Meyer spannende Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten.
Der Mittel- und Kernsatz des Bundesbriefs, der allen fremden
Richtern Widerstand ansagt, lautet: "Wir haben auch in gemeinsamem Ratschluss und
mit einhelligem Beifall einander gelobt, abgemacht und geordnet, dass wir in unsern
Tälern keinen Richter irgendwie annehmen oder anerkennen, der dies Amt um
irgendwelchen Preis oder um Geld irgendwie erkauft hätte, oder der nicht unser
Einwohner und Landmann wäre."- Der fremde Vogt sei am 13. Juli 1291 in der 'hohlen
Gasse gefallen.
Anders Dr. Btuno Meyer, Staatsarchivar, Frauenfeld. Nach ihm hat
sich der Aufstand der Waldstätte im Winter 1314/1315 vollzogen. Die Episode von
Wilhelm Tell gehöre in diese kurze und bewegte Zeit der Widerstandsbewegung,
weniger als ein Jahr vor der Schlacht am Morgarten.
Vom Weissen Buch schreibt Dr. Bruno Meyer: "Der Aufbau der
Erzählung reiht in natürlicher Form Episode an Episode. Beachtenswert ist die gute
Überlieferung von Einzelheiten, die, soweit überprüfbar, alle stimmen."
Zum Glück war in weiten Kreisen der Wille stark genug, die Hohle
Gasse, die mehrmals etwas breiter gemacht worden war, zu retten. Emil Hess, der
Redaktor der "Schweizer Illustrierten", rief 1934 die Schweizer Schuljugend, die ja
schon 1859 das Rütli vor Holzspekulanten gerettet hatte, zur helfenden Tat auf. Mit
Begeisterung brachten die Kinder 20 Rappen in die Schule und erhielten dafür eine
Erinnerungspostkarte.
Diese Karte, gewidmet von Ringier & Co. AG, Zofingen, zeigt von
hinten zwei Schulkinder, ein Mädchen und einen Knaben, beide mit Schultomister, in
der Hohlen Gasse. Der abgebildete Knabe wurde später Direktor des schwyzerischen
Lehrerseminars.
Die Umfahrungsstrasse war 1937 fertig, und am 17. Oktober wurde
die wieder in den mittelalterlichen Zustand zurückversetzte Hohle Gasse mit einer
Ansprache des damaligen Bundesrats Philipp Etter feierlich eingeweiht.
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Am 6.August 2012, von 15 bis 16 Uhr 30, besuchten mich Astrid
Heinzer, die gegenwärtige Präsidentin der ASV (Arbeitsgemeinschaft Schweizer
Volkstanzkreise) und Beat Scheidegger, der Tanzleiter dieser Arbeitsgemeinschaft. Sie
kam von Basel, er von Muri, Bern. Wir unterhielten uns bestens, und die beiden
gratulierten mir mit einem Riesen-Lebkuchen, Format 22 auf 34 Zentimeter, Inschrift:
"Karl Klenk zum 100. Geburtstag die besten Wünsche von der ASV".
Zu diesem Lebkuchen gehörte folgender Brief: "Lieber Karl, du
kannst nun auf ein ausserordentliches, seltenes Ereignis zurückblicken, auf deinen 100.
Geburtstag. Wir alle von der ASV gratulieren dir herzlich zu diesem grossen Tag!
Fast dein halbes Leben lang warst du in der ASV aktiv. 1956 hast du
sie mit einigen andern begeisterten Tänzerinnen und Tänzern gegründet und bliebst ihr
bis heute treu. Bis vor wenigen Jahren hast du kein Frühlingstreffen und keinen
Volkstanzball ausgelassen. Uns allen bleibst du auch als "Ansager" der Fran9aise am
legendären Volkstanzball in bester Erinnerung.
Zudem hast du dich für ausländische Tänze engagiert, die bis heute
ein wesentliches Element der Volkstanzkreise sind. Sie sind Ausdruck der Offenheit
gegenüber andern Völkern und Kulturen, und sie haben unsere eigene Tanzkultur
bereichert. Ebenso hast du gute Kontakte zu ausländischen Tänzerinnen und Tänzern
gepflegt, sei es im Ausland selber oder als Gastgeber in der Laudinella-Tanzwoche in St.
Moritz.
Du warst als Tänzer vielen Leuten ein Vorbild mit deinen agilen
Bewegungen, deiner Stil- und Rhythmussicherheit. Bei dir erschien Tanzen stets als
etwas Leichtes. Mich hast du mit deiner Exaktheit und Sorgfalt für die Details der
genauen Ausführung immer sehr beeindruckt.
Auch als Autor hast du deine Spuren hinterlassen. 1996 hast du die
Chronik der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise (ASV) zu deren 40jährigem
Bestehen verfasst. Zudem hast du unzählige Artikel zu Themen des Volkstanzes und zu
bedeutenden Persönlichkeiten im Volkstanz niedergeschrieben.
Wir danken dir herzlich für alles. Was du dem Volkstanz in der
Schweiz gegeben hast!
Astrid Heinzer, Präsidentin ASV".

Am 16. Augusr 2012, um 09 Uhr morgens, kam mein ehemaliger
Schüler Fritz Diggelmann zu mir ins Ortsmuseum Dietikon. Wir unterhielten uns
bestens und suchten den "Schüler Fritz Diggelmann" auf einer der vielen ausgestellten
Klassenfotos. In seinem Leben war Fritz bedeutender Unternehmer, eine gewisse Zeit
lang auch Stadtpräsident von Schlieren.
Anschliessend an den Museumsbesuch wollte der wie ich
pensionierte Herr Digelmann mit mir, d.h. mit seinem ehemaligen Sekundarlehrer,
einkehren, doch das erste Restaurant, die "Schmiedstube" an der Oberdorfstrasse 1 war
geschlossen, ebenso der "Frohsinn" an der Bremgartnerstrasse 12. Erst die nächste
"Beiz", "King Fast Food", Bremgartnerstr.10 war offen. Diggelmann bestellte eine Tasse
Kaffee, ich eine Tasse warme Ovomaltine, weil Kaffe in meinem Körper Herzklopfen
erzeugt. Leider fragte ich Diggelmann nicht nach seiner jetzigen Adresse!
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Wenn ich jeweils eingekauft habe, verteile ich die Sachen möglichst
gleichmässig auf zwei Tragtaschen, so dass auf dem Heimweg mein Körper
gleichmässig und nicht einseitig belastet wird. Auf dem schmalen Strässchen längs der
Mauer aus dem Zweiten Weltkrieg versperrte mir plötzlich ein grosser, starker Mann den
Weg, streckte mir ein Zweifrankenstück entgege und sagte, er brauche unbedingt Münz
fiir den Automaten.
Ich stellte eine der Tragtaschen auf den Boden und zog mein
Portemonnaie aus der andern heraus, konnte aber nicht wechseln, da ich nur 1 Fr. 55 an
Münz besass. Ich könne den Zweifränkler behalten, sagte der Mann, er brauche aber
unbedingt das Münz. Gleichzeitig griff er selber mit seiner grossen Hand in mein
Portemonaie, nahm das Münz heraus und entfernte sich auffallend rasch Richtung
Bremgartnerstrsse.
Ich sammle die Belege von meinen Lebensmittelkäufen. Das ergibt
jeweils einen Betrag zwischen 220 und 250 Franken pro Monat. Als ich nun zu Hause
meine eingekauften Sachen versorgt hatte und den Abrechnungszettel des
Grossverteilers zu denen früherer Einkäufe des gleichen Monats legen wollte, da musste
ich leider feststellen, dass er samt allen Banknoten, etwa 130 bis 150 Franken spurlos
aus meinem Portemonnaie verschwunden war! Der Trickdieb hatte meine ganze
Aufmerksamkeit auf das Münz gelenkt und gleichzeitig die Banknoten gestohlen!
In mein Haus wurde dreimal eingebrochen. Alles, was aus Edelmetall
bestand, das verschwand: Schmuck Marias, Eheringe, Bargeld und auch einige
Kleidungsstücke. Die Reparaturkosten fiir die eingeschlagenen Fensterscheiben der
Doppelverglasung waren jeweils ganz erheblich. Wohl bezahlte die Versicherungjeweils
grosszügig, doch die "Erinnerungswerte" können nicht ersetzt werden! Und das
Zutrauen zu den unbekannten Mitmenschen verschwindet!

Der Zaunkönig, Troglodytes, d.h. "Höhlenbewohner", wird auch
"Däumling" genannt. Noch kleiner ist bei uns das Goldhähnchen, das im Geäst der
grossen Tannen wohnt. In Südamerika leben die allerkleinsten Vögel, die Kolibris, die
kaum grösser als Hummeln und Hornissen sind.
Der Zaunkönig ist der kleine, runde, braune Vogel mit dem meist
aufgestellten Schwänzchen. Äusserst lebendig und flink durchstöbert er das Gestrüpp,
huscht wie eine Maus weg und fängt dabei allerlei Insekten. Nur selten sitzt er ruhig auf
einem Ästlein, muss dabei aber immer "knicksen". Nur ungern fliegt er über grössere
Strecken. Die geringe Grösse ist fiir ihn ein Vorteil. Überall findet er augenblicklich
einen Ausweg vor seinen Verfolgern und kann den Spinnen und Insekten bis in die
hintersten Schlupfwinkel folgen.
Das Männchen baut im Frühling bis zu acht Nester, die alle gut
versteckt sind, dann lockt es das Weibchen herbei, welches das Brutnest bestimmt, das
nun von beiden fertig ausgebaut und ausgepolstert wird. Die andern Nester, die
sogenannten "Spielnester", dienen den Altvögeln und später auch den 5 bis 7 Jungen als
Schlafplatz. Das Weibchen brütet die kleinen Eier (16, 1 I 12 mm) allein in 14 bis 16
Tagen aus.
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Das Volk der Maya wanderte im 5.Jahrhundert v. Chr. von Norden
her über die Beringstrasse nach Süden bis nach Guatemala und Honduras. An
zahlreichen Orten entstandengrosse und blühende Städte, Zeugen einer ausserordentlich
hochstehenden Kultur. Ihre letzte Blütezeit erlebte das Volk der Maya im 12. Jahrhundert
n. Chr. in Yucatan. Im 15. Jahrhundert jedoch finden wir die Mayakulur im Erlöschen
und die Spanier setzten ihr schliesslich ein Ende.
Die Maya geben noch heute den Farsehern und Wissenschaftern viele
Rätsel auf. Hunderte von Fragen sind unbeantwortet, nicht zuletzt deshalb, weil die
Bilderschrift der Maya erst zum kleinsten Teil entziffert werden kann.
Etwas vom Rätselhaftesten sind die scheinbar unbegründeten
Auswanderungen der Maya aus ihren Städten. Sie verliessen diese und bauten 20, 50
oder 100 Kilometer davon entfernt wieder neue. Die herrliehen Bauten, Tempel,
Pyramiden und Paläste, blieben völlig unzerstört einfach ihrem Schicksal überlassen.
Und dieses Schicksal war der Dschungel. Der üppige tropische Pflanzenwuchs
überwucherte Stein um Srein, Säule um Säule, Haus um Haus.
Die Jahrhunderte legten so einen dichten, undurchdringlichen
Pflanzenteppich über einst blühende Städte. Man zählt im Urwald von Yucatan über 70
solcher Mayastädte. Teilweise sind sie ausgegraben, teilweise aber erst festgestellt.
Die Archäologen fragen sich immer wieder, weshalb die Maya ihre
Siedelungen verliessen. Es fehlt bis heute eine wirklich erwiesene Begründung. Den
unzerstörten Bauten nach fallen Katastrophen wie Feuer, Erdbeben oder Krieg als
Ursache ausser Betracht. Man nimmt deshalb an, dass die ungünstige
Bodenbearbeitung mit primitiven Werkzeugen - die Maya kannten den Pflug nicht die Erträge der Äcker im Lauf der Jahrzehnte immer mehr zurückgehen liess, so dass die
Bevölkerung der Stadt schliesslich nicht mehr ernäht werden konnte. Um dem Bungen
zu entfliehen, verliessen die Maya ihre Wohnstätten und zogen weiter, um anderswo
neuen fruchtbaren Ackerboden zu roden.
Vom Volk der Maya blieben einzelne Stämme bis heute erhalten. Sie
sprechen jetzt noch ihre alte Sprache und bewahrten ihre typischen Rassenmerkmale. Es
ist ein schöner, hellhäutiger, eher kleiner Menschenschlag, der sich aber schon seit
Jahrhunderten ganz aus dem Dschungel zurückzog und keine Beziehung mehr zu den
alten Stätten hat.
Allgemein ist zu den Ausgrabungen in Mexiko zu sagen, dass es
beinahe ausschliesslich das Verdienst der Amerikaner war, die mit wissenschaftlichem
und technischem Material, sowie mit ungeheuren Geldmitteln, hauptsächlich von der
Carnegie-Stiftung in Washington, diese archäologischen Arbeiten ermöglichten und
durchfuhrten. Zwischen 1920 und 1945 konnten so viele altmexikanische Monumente
dem Dschungel entrissen werden.
Leider wurde diese erfolgreiche Tätigkeit der Amerikaner jäh
abgebremst. Die mexikanische Regierung verwies alle Amerikaner, Wissenschafter und
Geschäftsleute aus politischen Gründen aus dem Land. Mit dem Verschwinden dieser
Personen hörte leider auch die archäologische Tätigkeit beinahe ganz auf. Der
mexikanischen Regierung fehlen leider sowohl die Fachleute als auch die Geldmittel.
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Die Maya wurden vor allem berühmt durch ihr hoch entwickeltes
Kunsthandwerk, ihre Mathematik, ihre Malerei und ihren Kalender, der am 21.
Dezember 2012 endet! Für die christlichen Spanier war die Mayakultur heidnisch und
musste daher zerstört werden. Diese Vernichtung der Mayakultur, erklärt, dass vieles bis
heute unbekannt bleibt. Man kennt zwar 40 ihrer Hieroglyphen und weiss, dass ihre
Sprache in fünf Dialekten gesprochen wurde. Eigenartiger Weise pressten die Maya den
Kopf ihrer Kinder zwischen zwei Bretter, um ihm eine lange, abgeplattete Form zu
geben!
Klar ist, dass es im Denken über Zeit und Welt grosse Unterschiede
gibt zwischen der alten Mayakultur und der heutigen Kultur Westeuropas. Wir denken,
was die Zeit anbelangt, vor allem in geraden Linien. Ein Mensch wird geboren, lebt und
stirbt. Die Geschichte läuft von Jahr zu Jahr. Auf das 20. folgt das 21.Jahrhundert. Alles
hat seinen Anfang und sein Ende.
Die Maya dachten anders. Ihre Kalender sind zyklisch organisiert,
und es existieren mehrere Kalender, die kompliziert zusammenspielen. So existieren
neben einem zivilen Kalender auch noch ein ritueller, ein astronomischer und so weiter.
Wegen diesem komplizierten Zusammenspiel der Kalender dauert es lange, bis eine
ganze Kalenderrunde vollendet ist.
Nicht so bei uns, wo das eine Jahr einfach auf das andere folgt. Eine
ganze, grosse Kalenderrunde dauerte bei den Maya rund 5128 Jahre! Und weil diese
Kalender wahrscheinlich 3114 vor Christus begannen, dürften sie ungefähr in unserer
Zeit enden. Die Maya dachten wahrscheinlich, dass der Zyklus sich wiederholen werde.
Auf den letzten Tag folgt einfach wieder der erste Tag. Schlussfolgerung: Am 21.
Dezember wird die Welt nicht untergehen.
Nüchtern betrachtet, kann man also sagen, dass mit diesem
Mayakalender nicht viellos ist. Weshalb denn bei vielen Leuten diese Panik? In seinem
Artikel "Im Bann des Mayakalenders - Endzeithysterie in Sekten und Esoterik" im
"Tages-Anzeiger" äussert sich Redaktor Hugo Stamm zu dieser Frage:
"Dass uns apokalyptische Szenen gleichzeitig erschaudem und
faszinieren, hat auch damit zu tun, dass die Endzeit täglich stattfindet - sie ist unser
Begleiter. Krankheiten, Unfälle, psychische Einbrüche und der Tod eines nahen
Menschen lösen Urängste aus. Der eigene Tod ist die totale Apokalypse", so Hugo
Stamm.
Klimawandel, Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe und Zunahme
der Weltbevölkerung machen uns zu schaffen, Aber der Rat von Paulus an die
Thessalonicher gilt noch heute: "Geht in Ruhe eurer Arbeit nach und lasst euch nicht so
schnell um den Verstand bringen und in Schrecken versetzen!"

Im alten Peru lebte einst der Inka-Indianer-Stamm mit seiner hohen
und sehr alten Kultur und Kunst. Nach der Legende stammt das ursprünglich nur kleine
Volk vom Sonnengott ab. Die herrschende Kaste breitete seine Herrschsft im Hochland
von Peru immer weiter aus. Atahuallpa war der letzte Inkaherrscher, der Reich und
Leben 1533 durch Franz Pizarro und die Spanier veerlor.
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Drei der in Artikel 1 der Bundesverfassung aufgezählten souveränen
Schweizer Kantone sind in Halbkantone unterteilt und als solche auch ausdrücklich
vermerkt: Unterwalden (ob und nid dem Wald), Basel (Stadt und Landschaft), Appenzell
(ausser und Inner-Rhoden
Wenn wir die Verfassungen der sechs Halbkantone betrachten, dann
fällt auf, dass sich alle als demokratische Freistaaten und als Bundesglieder der
Schweizerischen Eidgenossenschaft bezeichnen. Obwalden fiigt dieser Feststelung noch
bei, es bilde zusammen mit Nidwalden den Gesamtkanton Unterwalden.
Es gibt verschiedene Gründe, die einzeln oder gepaart zur Bildung
von Halbkantonen fiihrten. Neben der konfessionellen Verschiedenheit (Appenzell
Innerrhoden I Ausserrhoden; Berner Jura!) kann bei derartigen Trennungen auch der
Gegesatz Stadt - Land (Basel-Stadt/ Baselland) mit im Spiele ein, wobei
wahrscheinlich auch die verschiedene Wirtschaftsstruktur eine Rolle spielt. Nicht
zuletzt regt auch die sprachliche Verschiedenheit zur Absonderung an (Jura).
Die soeben genannten vier Trennungsgründe spielen im Sonderfall
Unterwalden überhaupt keine Rolle! Die Geschichte der Halbkantone Obwalden und
Nidwalden beginnt bereits 1291 beim Abschluss des Bundesbriefs, ja vielleicht sogar
schon noch früher. Seit jeher unterschied man zwischen den Gebieten ob und nid dem
Kernwald, der bis heute den Charakter eines deutlichen Trennungsstriches beibehielt
Der Nidwaldner Historiker Dr. Robert Durrer ist der Ansicht, dass
Ob- und Nidwalden von jeher recht wenig zusammenpassten. Er weist zwar auch nach,
dass auf dem alten Landsgemeindeplatz, an der Peripherie Obwaldens, im
geographischen Mitleipunkt Gesamtunterwaldens, schon vor 1173 das gemeinsame
Hochgericht stattfand. Das war das alte Band, das Ob- und Nidwalden zusammenhielt,
das aber zu schwach war, um eine völlige Verschmelzund herbeizufuhren und doch stark
genug, um später ein völliges Auseinandergehen zu verhindern.

Auf Grund des Krankheitsbildes allein lässt sich die Diagnose
Grippe nicht mit absoluter Sicherheit stellen. Die Grippe hat im Gegensatz zu den
Masern und dem Mumps keine typischen, nur fiir sie geltende Anzeichen. Plötzlicher
Beginn, Fieber, Rachen- und Luftröhrenkatarh, Abgeschlagenheit und Ermattung, Kopf-,
Kreuz- und Gliederschmerzen - sie deuten wohl auf eine Grippe hin, besonders wenn
dieses Krankheitsbild häufig und an vielen Orten, also epidemisch, auftritt.
Genau die gleichen Anzeichen kommen auch bei andern
Erkältungskrankheiten vor. Der Arzt kennt eine ganze Anzahl von grippeartigen
Erkrankungen, die aber keine Grippe sind. Er fasst sie unter der Bezeichnung "grippale
Infekte", d.h. grippeartige Ansteckungsherde, zusammen.
Kopfgrippe und Darmgrippe sind - ihrem Namen zum Troz - in
der Mehrzahl der Fälle keine eigentliche Grippe. Sie gehen auf andere Erreger zurück.
Mit andern Worten: Gewissheit, dass man es mit einer Grippe zu tun hat, lässt sich nur
erlangen, indem man ihren Erreger nachweist, einen kugelförmigen, winzig kleinen
Krankheitskein, ein sogenannes Virus. Diesen Nachweis kann der Arzt am Krankenbett
nicht leisten. Man braucht dazu besonders eingerichtete Laboratorien und Fachleute.
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In den 90er Jahren des vorletzten Jahrhunderts entdeckte ein
deutscher Forscher ein Bakterium, das noch heute "Influenza-Bazillus" heisst. Influenza
ist gleichbedeutend mit Grippe. Der Entdecker beschrieb es als den Erreger der Grippe,
was aber voreilig war, denn der "Influenza-Bazillus" ist nicht der Grippeerreger! Das
will nicht heissen, dass der deutsche Gelehrte Richard Pfeiffer ein schlechter
Beobachter war. Bei vielen Grippeerkrankungen kommt dieser "Influenze-Bazillus"
tatsächlich vor. Aber er ist nur ein Helfershelfer der Grippe.
Erst als die Erkenntnis dämmerte, dass es Krankheitserreger geben
müsse, die selbst durch die allerkleinsten Bakterienfilfer schlüpfen können, nämlich die
Viren, begann die Treibjagd auf den wahren Grippeerreger. Die Jäger befanden sich aber
in grosser Verlegenheit. Erstens hatten sie keine Ahnung, wo sich das Wild versteckte,
und zweitens wussten sie nicht, wie sie jemals den Beweis führen sollten, das Wild zur
Strecke gebracht zu haben.
Die Viren sind unvorstellbar klein, und damals gab es die stark
vergrössernden Elektronenmikroskope noch nicht. Es kam nicht in Frage, dass man,
um das Vorhandensein der Viren nachzuweisen, Menschen damit ansteckte und krank
machte, und es waren auch keine Versuchstiere bekannt, die sich mit menschlicher
Grippe anstecken liessen.
Die Grippe-Weltepidemie, die nach dem Ersten Weltkrieg ausbrach
und den ganzen Erdball überzog, hielt damals eine schreckliche Ernte. Zwanzig
Millionen Menschen fielen ihr zum Opfer - viermal mehr als der vorausgegangene
Weltkrieg an Toten gefordert hatte. Pest, Cholera, Typhus, die gefürchteten Seuchen des
Mittelalters, hatten nie so viele Opfer auf einen Schlaj-gekostet.
Die Grippe kümmerte sich nicht um Stadt-, Kant ons- und
Landesgrenzen. Sie überzog ganze Kontinente, ja die ganze
Erde. Ihren Schlichen war nur auf internationalem Weg
beizukommen. Daher wurde 194 7 im Schosse der
Weltgesundheitsorganisation eine Grippezentrale ins Leben
gerufen. Diese Weltorganisation sieht sonst ihre Arbeit nicht in
der Erforschung von Krankheiten und Krankheitserregern, sie
ist vielmehr bestrebt bereits gesichertes Wissen um
Krankheiten und Heilungsmöglichkeiten in möglichst vielen
Ländern zu verbreiten.
Im Falle der internationalen Grippe wich sie jedoch von ihrer
üblichen Politik ab und widmete sich auch der Forschung. Die Grippe-Weltzentrale
befindet sich in London, und ihr Leiter, Dr. C.H. Andrewes war der General einer
kleinen Armee von Ärzten und Virusforschern, die in nahezu 50 Ländern der Erde
operierten.
Ursprünglich wurde mit Frettchen, einer Iltisart, geforscht,
später mit angebrüteten Hühnereiern. Sobald die Grippezentrale ein Virus bestimmt
hat, funkt sie dessen Steckbrief in alle Welt hinaus und unterrichtet die verantwortlichen
Gesundheitsbehörden über die neuen Verwandlungen des Grippeerregers.
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Der Dichter Eduard Mörike (1804 - 1875) ist fiir uns eine
liebenswürdige, abseitig stille, im Kern ihres Wesens durchaus lyrische Gestalt. Wir
sehen in ihm den protestantisch-würtembergischen Dichter-Pfarrer, der oft krank war
und manche Enttäuschung erlebte, in dessen Leben aber auch einige unsterbliche Verse
und Geschichten entstanden.Von diesen Werken stehen zwar nur auffallend wenige in
unsern Volksschulbüchern, und dies ist mit ein Grund, weshalb der Dichter kaum
bekannt ist.
Mörike, geboren 1804 in Ludwigsburg, besuchte daselbst die
Lateinschule. Nach dem frühen Tod seines Vaters kam der eigenbrödlerische, in sich
gekehrte, träumerische und versonnene Knabe zur weiteren Erziehung zu seinem Onkel
nach Stuttgart. Von 1818 bis 1822 besuchte er das Seminar von Urach.
Schon hier plagten ihn Krankheiten: Scharlachfieber, Augenleiden
und rheumatische Schmerzen zeigten seinen schwankenden Gesundheitszustand und
vermochten des Knaben Hang zur Schwermut zu steigern. Es gab jedoch auch
Augenblicke, da der Kranke von seinem Lager aus den heitersten Sonnenschein
verbreitete.
In den Jahren 1822 bis 1826 weilte Mörike im evangelis~h
theologischen Seminar von Tübingen. Das Leben schien ihm hier zu eingeengt, und
das Berufsstudium lockte ihn wenig. Er tat fiir seinen Beruf nur das Allernotwendigste.
Verständnisvolle Freunde pflegten dagegen gemeinsam mit ihm die jugendlichen Ideale.
Sie lasen in den Meisterwerken deutscher und ausländischer Literatur und tauschten ihre
poetischen Gedanken und Versuche aus.
Die Jahre 1826 bis 1834 brachten Mörike als Pfarrvikar auf die
Wanderschaft. Es war nicht die glücklichste Zeit seines Lebens. Bei seiner dichterischen
Begabung empfand er die Pflichten seines Berufs als Fesseln. Da er aber doch auf einen
Broterwerb angewiesen war, meldete er sich auf Pfarrstellen und kam so nach
Cleversulzbach. Nun war er Dorfpastor, der sein Amt oft durch einen Stellvertreter
besorgen liess und es selber vorzog, durch die Gefilde zu schlendern und im Wald zu
lagern, dichtend, träumend, im süssen Geftihl des Müssiggangs schwelgend.
Seine Mutter und seine Schwester Klärehen schufen ihm ein Heim,
wo er sich ein Dasein zurechtmachen konnte, wie es seine Veranlagung erforderte. Nach
seinem Rücktritt vom Pfarramt folgten 1834 bis 1851 Jahre der Musse in Hall und
Mergentheim, wo er auch Gretchen, seine spätere Gattin, kennenlernte. In Stuttgart,
am Katharinenstift, wirkte er von 1851 bis 1866 als Literaturprofessor.In diese Zeit fällt
seine Hochzeit mit Gretchen. Die beiden Töchter wurden Mörikes Sonnenschein, auch
als er sich später von seiner Gattin trennte. Von 1866 bis 1875 verbrachte er einen
geruhsamen Lebensabend und starb am 4. Juni 1875 nach schwerem Kampf.
Das Gedicht "Der Feuerreiter" besteht aus fiinf neunzeiligen
Strophen und schildert das Schicksal eines Mannes, von dem das Volk glaubte, dass er
jedes Feuer durch Zauber löschen könne, was auf einer Volkssage beruht. Ganz andrer
Art sind Mörikes übrigen Gedichte, z.B. "Er ist's": "Frühling lässt sein blaues Band I
wieder flattern durch die Lüfte; I süsse, wohlbekannte Düfte I streifen ahnungsvoll das
Land. I Veilchen träumen schon, I wollen balde kommen, - I Horch, von fern ein leiser
Harfenton! I Frühling, ja du bist's! I Dich hab ich vernommen."
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Als Gegensatz hier noch "Denk es, o Seele", das in schwermütiger
Stimmung gehaltene Gedicht Mörikes: "Ein Tännlein grünet wo I wer weiss, im
Walde. I Ein Rosenstrauch, wer sagt, I in welchem Garten? I Sie sind erlesen schon- I
denk es, o Seele! I Auf deinem Grab zu wurzeln I und zu wachsen. I Zwei schwarze
Rösslein weiden I auf der Wiese, I sie kehren heim zur Stadt I in muntem Sprüngen. I
Sie werden schrittweis gehn I mit deiner Leiche, I vielleicht, vielleicht noch eh I an
ihren Hufen I das Eisen los wird, I das ich blitzen sehe."

Beinahe jeden Tag, wenn ich am Kiosk vorbeigehe, sehe ich dort
Leute, die "Swiss-Lose" kaufen und ihre "Tipps" abgeben. Die Wahrscheinlichkeit, eine
grössere Geldsumme zu gewinnen, ist jedoch sehr, sehr klein!
Das ganze "Swiss-Los-System" ist nämlich meines Erachtens total
verkehrt! Man nimmt sehr vielen Leuten eine kleine Geldsumme ab, um daraus einen
Millionär zu machen, statt umgekehrt einem Multimillionär eine seiner Millionen weg
zu nehmen und das Geld an die wirklich Bedürftigen und Armen zu verteilen!

Der Geist der Inspiration weht, wo er will. Und so hat er auch bei
einem Heinrich Werner einmal geweht, damals, in der guten Stunde, als er die Musik
zum Goetheschen "Heideröslein" schrieb. Und es war diesem unbekannten Musiker
gegeben, eine Melodie zu erfinden, die bis heute noch nichts von ihrer Frische
einbüsste, und die eine geradezu genial zu nennende Linie aufweist.
Wer dieser glückliche Finder eigentlich war, erfahren wir kurz aus
dem Musiklexikon, wo wir lesen: "Werner, Heinrich, 1800 bis 1833, Dirigent in
Sachsen, in Braunschweig gestorben, wenige unbekannte Werke, Komponist des
"Heiderösleins"
Wir legen den Finger auf diese letzte Bemerkung und möchten uns
gerne das Antlitz dessen vorstellen, der in einem einfachen, wenn nicht dürftigen Leben
das lautere Gold dieser paar simplen Töne fand.
Man sagt, es geschähen keine Wunder! Hier ist aber eines! Und es
gibt noch mehrere von dieser Sorte. Das "Stille Nacht, heilige Nacht" des
Österreichischen Dorforganisten Gruber ist dasvielleicht das am meisten gesungene
Weihnachtslied.
Kehren wir zu unserem "Heideröslein" zurück! Die herrlichen
Strophen Goethes gefielen auch Schubert, dessen Opus 3 eine graziöse Vertonung
dieses Gedichts enthält. Diese wurde aber nicht so populär wie sein "Am Brunnen vor
dem Tore", dazu ist es zu zierlich und zu kunstvoll.

Johannes Gutenbergs Erfindung, die von der Handschrift zum
Buchdruck führte, war ein riesiger Fortschritt, ein ähnlicher Schritt vorwärts wie die
Erfindung des Computers mit Mail und Internet.
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Johann Peter Hebel, geboren am 10. Mai 1760 in Basel, gestorben
am 22. September 1826 in Schwetzingen wurde bekannt als evangelischer Theologe und
Pädagoge, sowie als bedeutendster alemannischer Mundartdichter. Sein grosser
Zeitgenosse, Johann Wolfgang von Goethe, sprach sich über die alemannischen
Gedichte Hebels sehr lobend aus, obwohl es zu jener Zeit ein grosses Wagnis war, im
Dialekt zu schreiben.
Es unterlirgt keinem Zweifel, dass Hebel auch heute noch in uns
lebendig ist. Wäre es anders, dann würden jeweils an Hebels Geburtstag nicht Männer
wie Professor Theodor Heuss, Professor Carl Jakob Burckhardt und viele andere ihre
begeisterten und begeistenden Reden auf ihn halten.
Dann fände auch das "Hebelmähli in Hausen - eine der reizvollsten
Hebel-Feiern - nicht mehr statt, und auch das einfache kleine "Festli" vor der Basler
Peterskirche fiele dahin, an dem der jeweilige Präsident des Basler Hebelbundes aus
dem Leben Hebels erzählt und die Schulkinder Hebel-Gedichte aufsagen und singen
und zum Schluss das vor ihnen stehende Denkmal des Dichters mit Blumen schmücken.
Hebel verbrachte seine ersten Lebensjahre in Basel, wo sein Vater als
Weber arbeitete, aber 1761 an Typhus verstarb. Mit seiner Mutter zog der noch kleine
Johann Peter zu seiner Grassmutter nach Hausen im Wiesental, in seiner Mutter
Heimatort. Ab 1769 besuchte er die Lateinschule in Schopfheim, die heute Theodor
Heuss-Gymnasium heisst, und ab 1774 bis 1778 das Gymnasium in Karlsruhe.
Anschliessend, von 1778 bis 1780, studierte er Theologie in Erlangen
und war gleichzeitig Hauslehrer und Vikar. Später wurde er Professor und Hofdiakon.
Er interessierte sich auch für die Botanik und legte eine Pflanzensammlung an. Seine
Hauptwerke, sind die Kalendergeschichten und die Alemannischen Gedichte.

Der Kürbis stammt aus Lateinamerika, wird aber seit dem 16.
Jahrhundert weltweit angebaut. Heute existieren über tausend verschiedene Sorten. In
der Schweiz sind davon zwischen sechs- und siebenhundert bekannt.
Kürbisse (Cucurbita) werden in fünf Arten unterteilt:
1.
Riesenkürbis (Cucurbita maxima),
2.
Feigenblatt-Kürbis (Cucurbita ficifolia),
3.
Ayote (Cucurbita argyrosperma),
4.
Moschus-Kürbis (Cucurbita moschata und
5.
Garten-Kürbis (Cucurbita pepo ). Zur letztgenannten Art zählen auch die Zucchini.
Kürbisse gehören botanisch zu den Panzerbeeren und variieren stark in Form, Grösse
und Farbe. Ausserdem werden Speise- und Zierkürbisse unterschieden.
Einzelne Sorten treiben bis zehn Meter lange Stengel, die dem
Boden nach krichen, aber auch an Hindernissen, z.B. am Gebüsch, in die Höhe klettern.
Von einem letztjährigen Kürbis säte ich Ende Mai 2012 einige Samen, die alle keimten,
so dass ich heute, Mitte September 2012, die ersten Kürbisse ernten könnte. Ich werde,
wie letztes Jahr, die meisten verschenken.
Die einzeln stehenden Kürbisblüten sind gelb und auffallend gross,
das geniessbare Fleisch wird hauptsächlich in Südeuropa gegessen.
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Passend zur Olympiade in London findet die schweizweit grösste
Kürbisausstellung auf dem Erlebnishof von Jucker Farmart in Seegräben zum
Thema Olympia statt. Seit dem 2. September und bis zum 4. November 2012 werden
durch acht gigantische Skulpturen verschiedene Themen und Sportarten rund um die
olympischen Spiele dargestellt.
insgesamt über 300
Über 100'000 Speise- und Zierkürbisse
verschiedene Sorten - werden ausgestellt und viele davon stehen zum Kauf bereit. Alle
Kürbisse, die bei Jucker Farmart verkauft und verarbeitet werden, stammen aus der
eigenen Produktion in Rafz. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei! Für
unbeaufsichtigtes Kürbisschnitzen stellt die Firma das benötigte Schnitzwerkzeug zur
Verfügung. Weitere Informationen: "www.juckerfarmart.ch"

Am 5. September 2012 telefonierte mir der gegenwärtige
Stiftungsratspräsidend der Volkshochschule Dietikon, Ernst Joss, und befragte mich
über die Entstehung dieser Volkshochschule, die beabsichtigte, am 8. September 2012
im Stadthaus Dietikon ihr 80-jähriges Bestehen zu feiern.
Ich erklärte ihm ausführlich, wie in den Winterhalbjahren 1932 und
1933 Sekundarlehrer Albrecht mit der Hilfe der Volkshochschule Zürich je einen
Einzelvortrag über ein damsls aktuelles Thema organisierte.
Als ich dann 1934 nach Dietikon gekommen war, studierten wir an
einem freien Mittwochnachmittag im Hotel zur Krone, zusammen mir je einem Kenner
der Materie aus Zürich und aus Basel, wie man in Dietikon eine selbständige örtliche
Volkshochschule mit mehrteiligen Kursen gründen könnte.
Am 7. September 2012 konnte man dann im "Limmattaler Tagblatt"
lesen, Karl Klenk habe 1932 die Gründung der Volkshochschule Dietikon angeregt,
und sich gefragt, was wohl die Bewohnerinnen und Bewohner Dietikons am meisten
interessiere. Diese ungenaue, ja falsche Mitteilung bescherte mir eine schlaflose Nacht.
Ich kam ja erst 1934 nach Dietikon! Ich konnte doch in Dietikon nicht schon 1932, als
ich gar nicht da wat etwas einführen!
Heute, achtzig Jahre später, heisst der Präsident der Stiftung E rnst
Joss, und auch er fragt sich immer wieder, was wohl das Publikum in erster Linie
interessieren könnte. Die finanziellen Verhältnisse der Zürcher Volkshochschulen
erfuhren vor einigen Jahren eine folgenschwere Zäsur.
Bis dahin war die Volkshochschule Dietikon der kantonalen
Volkshochschule Zürich angeschlossen, und während dieser Zeit übernahm Zürich
gewisse Verwaltungsarbeiten und kam für die Defizite der über vierzig Zweigstellen
im Kanton auf. Doch damit war plötzlich Schluss. Im Jahr 2005 wurden viele kleinere
Volkshochschulen vor die Wahl gestellt, entweder selbständig zu werden, oder von der
Bildfläche zu verschwinden. Als Begründung machte die kantonale Volkshochschule die
defizitäre Gesamtrechnung geltend und erklärte die Zweigstellen zu den
Hauptverantwortlichen.
Noch heute zweifelt Ernst Joss an dieser Begründung und sagt: "Ich
bestrittt immer, dass die damals aufgestellte Rechnung stimmte".
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Das war vor sieben Jahren, und die Volkshochschule Dietikon kommt
seither mit der Selbständigkeit in Partnerschaft mit der kantonalen Volkshochschule gut
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Ernst Joss also keine Sorgen. Es sind andere Fragen, die ihn beschäftigen. Dass junge
Leute der Volkshochschule weitgehend fern bleiben, würde Joss gerne ändern, gibt aber
umgehend zu, den Schlüssel noch nicht gefunden zu haben.
Sprachlehrgänge und Computerkurse wurden im Stiftungsrat als
mögliche Magnete fiir junge Arbeitnehmer diskutiert. Man möchte aber nicht mit den
entsprechenden Kursen des Bildungszentrums konkurrieren. Bildungshungrige
Pensionierte werden also auch in Zukunft die Stammzielgruppe der örtlichen
Volkshochschule bilden.
Ein erster Schritt in diese Zukunft wird die Jubiläumsmatinee vom
Samstag, 8. September 2012, im Saal des Dietiker Stadthauses sein, an welcher der
Dietiker Alt-Regierungsrat Markus Notter die Festansprache halten wird. Im Publikum
wird dann auch der mittlerweile über hundertjährige Karl Klenk zuhören.
Und nicht nur zuhören, musste er doch die Falschmeldung betreffend
die Entstehung der Dietiker Volkshochschule im Jahr 1932 korrigieren. Schon am
Sonntag, 9. September 2012, erschien eine vier Spalten umfassende Berichterstattung
mit einem grossenBild von Markus Notter am Rednerpult und mit einem kleineren von
mir. Verfasst ist dieser Bericht von einem David Hunziker.
Er schreibt z.B. unter Anwesenheit ihres Gründers habe die VHSD,
die Volkshochschule Dietikon, am Samstag, 8. September 2012, ihr SO-Jahr-Jubiläum
gefeiert. Zuerst habe Ernst Joss, der Stiftungsratspräsident, die Geschichte dieser Schule
und deren Finanzen erklärt. Als Markus Notter im Jahr 1991 Stadtpräsident Dietikons
war habe die Stadt damit begonnen, die VHSD finanziell zu unterstützen.
Alt-Regierungsrat Notter stellte in seinem Referat die Frage, ob
eine Volkshochschule mit lokalen Versammlungen heute noch Sinn mache. Schliesslich
seien grössere Zentren heute einfach zu erreichen und das Internet überall verfiigbar.
Diese Frage musste er klar mit Ja beantworten, weil eine Volkshochschule nicht nur
Wissen vermittelt, sondern auch eine Bildungsgemeinschaft ist.
"Nach dem Schweizer Generalstreik im Jahr 1918 prägten soziale
Gegensätze die Schweiz. Man fiirchtete um den Zusammenhalt der Bevölkerung",
fiihrte Notter aus. Nicht zufällig seien die ersten Schweizer Volkshochschulen ein Jahhr
nach dem Streik gegründet worden. "Die Volkshochschulen setzten sich zur Aufgabe,
Bildung fiir alle anzubieten, die sozialen Schichten zusammenzubringen?
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Das war vor sieben Jahren, und die Volkshochschule Dietikon kommt
seither mit der Selbständigkeit in Partnerschaft mit der kantonalen Volkshochschule gut
zurecht. "Viele sind verschwunden, wir nicht!" sagt Joss stolz. Nach dem folgeschweren
Beschluss verringerte sich die Zahl der Volkshochschulen im Kanton drastisch. Von den
ehemals 41 überlebten nur rund 10 das grosse Sterben.
Dass die Volkshochschule Dietikon nicht unterging, liegt auch an der
Unterstützung durch die Stadt. Ohne diese Subventionen wären die Volkshochschulen
ausserhalb des Zentrums Zürich nicht zu betreiben, stellt Joss klar. Im Gegenzug mache
es eine Stadt attraktiver, wenn sie über eigene Kultur- und Bildungsangebote verfüge.
Zwei Drittel der heutigen Subventionsgelder von jährlich 14 000 Franken stammen von
der Stadt Dietikon, den Rest bringt der Kanton auf.
Um die materielle Zukunft der Dietiker Volkshochschule macht sich
Ernst Joss also keine Sorgen. Es sind andere Fragen, die ihn beschäftigen. Dass junge
Leute der Volkshochschule weitgehend fern bleiben, würde Joss gerne ändern, gibt aber
umgehend zu, den Schlüssel noch nicht gefunden zu haben.
Sprachlehrgänge und Computerkurse wurden im Stiftungsrat als
mögliche Magnete für junge Arbeitnehmer diskutiert. Man möchte aber nicht mit den
entsprechenden Kursen des Bildungszentrums konkurrieren. Bildungshungrige
Pensionierte werden also auch in Zukunft die Stammzielgruppe der örtlichen
Volkshochschule bilden.
Ein erster Schritt in diese Zukunft wird die Jubiläumsmatinee vom
Samstag, 8. September 2012, im Saal des Dietiker Stadthauses sein, an welcher der
Dietiker Alt-Regierungsrat Markus Notter die Festansprache halten wird. Im Publikum
wird dann auch der mittlerweile über hundertjährige Karl Klenk zuhören.
Und nicht nur zuhören, musste er doch die Falschmeldung betreffend
die Entstehung der Dietiker Volkshochschule im Jahr 1932 korrigieren. Schon am
Sonntag, 9. September 2012, erschien eine vier Spalten umfassende Berichterstattung
mit einem grossen Bild von Markus Notter am Rednerpult und mit einem kleineren von
mir. Verfasst ist dieser Bericht von einem David Hunziker.
Er schreibt z.B. unter Anwesenheit ihres Gründers habe die VHSD,
die Volkshochschule Dietikon, am Samstag, 8. September 2012, ihr SO-Jahr-Jubiläum
gefeiert. Zuerst habe Ernst Joss, der Stiftungsratspräsident, die Geschichte dieser Schule
und deren Finanzen erklärt. Als Markus Notter im Jahr 1991 Stadtpräsident Dietikons
war habe die Stadt damit begonnen, die VHSD finanziell zu unterstützen.
Alt-Regierungsrat Notter stellte in seinem Referat die Frage, ob
eine Volkshochschule mit lokalen Versammlungen heute noch Sinn mache. Schliesslich
seien grössere Zentren heute einfach zu erreiche·n und das Internet überall verfügbar.
Diese Frage musste er klar mit Ja beantworten, weil eine Volkshochschule nicht nur
Wissen vermittelt, sondern auch eine Bildungsgemeinschaft ist.
"Nach dem Schweizer Generalstreik im Jahr 1918 prägten soziale
Gegensätze die Schweiz. Man fürchtete um den Zusammenhalt der Bevölkerung",
führte Notter aus. Nicht zufällig seien die ersten Schweizer Volkshochschulen ein Jahhr
nach dem Streik gegründet worden. "Die Volkshochschulen setzten sich zur Aufgabe,
Bildung für alle anzubieten, die sozialen Schichten zusammenzubringen~}
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Auch Ernst Joss betonte: "Uns ist vor allem wichtig, dass unsere
Kurse für den normalen Bürger verständlich sind." Das gelte auch für schwierige
Themen, wie z.B. für Einsteins Relativitätstheorie, die einst in einem Kurs erläutert
wurde. Es fiel mir schwer, diesen Reden zuzuhören, denn ich musste immer wieder die
Formulierung meiner Richtigstellung, den Beginn der Dietiker VHS betreffend in
meinem Kopf herumwälzen.
Endlich wurde auch mir das Wort erteilt und das Mikrofon
übergeben. Zuerst bedankte ich mich ftir die gar nicht verdienten "Lorbeeren" und
sagte, man könne mich doch nicht als den Gründer der 1932 entstandenen VHSD
bezeichnen, sei ich doch erst 1934 nach Dietikon gekommen! Herr Sekundarlehrer
Albrecht hatte tatsächlich im Winterhalbjahr 1932 mit der Hilfe der Volkshochschule
der Stadt Zürich einen ersten und 1933 eine zweiten Volkshochschul- Einzelvortrag
organisiert.
Im Hotel Krone, Dietikon, berieten Herr Albrecht und ich 1934 an
einem schulfreien Mitwachnachmittag mit Fachleuten aus Basel und Zürich, wie man
in Dietikon eine Volkshochschule betreiben könnte, die nicht nur Einzelvorträge
sondern auch Kurse anbietet. Diese voll ausgebaute und selbständige Volkshochschule
leitete ich 30 Jahre lang.
Die Zeit dieser Gründung war auch die Zeit des immer mächtiger
werdenden Hitler, den man später, ab 1943. nach der Schlacht bei Stalingrad verächtlich
den "Göfaz" = "den gössten Feldherrn aller Zeiten" nannte. Dieser "Gröfaz" war der
Ansicht, dass alles, was die deutsche Sprache spricht, zu Deutschland gehört. In den
damaligen deutschen Schulbüchern verlief daher die Landesgrenze Deutschlands über
den Gotthard! Man ersieht daraus, dass Hitler beabsichtigte, die Schweiz zu
annektieren.
Eine andere unhaltbare und komische Ansicht Hitlers war seine
Meinung, die arische Rasse sei allen andem, vor allem den semitischen, überlegen.
Einer der ersten Volkkshochschulkurse in Dietikon behandelte daher das
Rassenproblem. Der Kursleiter, ein Professor der Universität Zürich, schickte zwei je
einen Kubikmeter grosse Kisten voll menschlicher Knochen aus aller Welt nach
Dietikon.
Durch den Vergleich dieser Knochen illustrierte er anschaulich die
Verschiedenheit der menschlichen Rassen. Und er befasste sich auch mit der
Verschiedenheit der Haare. Ist der Querschnitt der Haupthaare immer genau gleich
kreisförmig, dann entsteht das straffe Haar der Indianer, ist jedoch dieser Querschnitt
oval und ungleich, dann entsteht das lockige Haar. der Europäer.
So unterschied der Gelehrte die menschlichen Rassen anhand der
körperlichen Merkmale, betonte aber immer wieder, dass es keinen Anlass gäbe, eine
Rasse als intelligenter oder wertvoller als irgend eine andere zu bezeichnen! Ein
weiterer Kurs der Anfangszeit behandeltee die Geologie des Limmattals.
Nach 30 Jahren konnte ich die Leitung der Dietiker Volkshochschule
Peter Müdespacher übergeben, der ihr 40 Jahre lang vorstand und ihe die heutige
Gestalt verlieh. Er organisierte immer mehr Kurse und schliesslich auch mehrtägige
Exkursionen. Das Duo Kreienbühl (Klavier und Klarinette) umrahmte die SO-Jahrfeier.
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Es gibt wohl kein Problem der neueren Geschichte der Medizin, das
im letzten Jahrhundert so sehr im Mittelpunkt des öffentlichen Interessens stand, wie
das der Schutzimpfung gegen die Poliomyelitis, gegen die Kinderlähmung. Diese
schreckliche Infektionskrankheit nahm im Lauf des letzten Jahrhunderts in allen
zivilisierten Ländern ganz erheblich zu, und trotz allen neu gefundenden Medikamenten
(Sulfonamide, Penicillin usw.) stand man dieser "Zivilisationsseuche" noch lange Zeit
vollkommen hilflos gegenüber.
Während aus älteren Zeiten nichts von Kinderlähmungsepidemien
bekannt ist, nahm die Virulenz des Erregers im Lauf des letzten Jahrhunderts offenbar
gehörig zu, so dass immer schlimmere Epidemien auftraten. Die Zunahme der Todesund der Lähmungsfeme war vor allem in den hygienisch und wirtschaftlich bevorzugten
Ländern, wie z.B. Skandinavien, Dänemark, Holland, Deutschland, Schweiz, USA usw.
ganz erschreckend.
Nach einem Bericht der Weltgesundheits-Organisation von 1952
stieg die Zahl der Krankheitsfälle in Westeuropa im Lauf eines Jahres auf das Doppelte.
In eben dieser Zeit nach 1950 stiegen aber auch die riesigen Anstrengungen zur
Bekämpfung der Kinderlähmung, vor allem in den Vereinigten Staaten. Diese waren
von so gutem Erfolg gekrönt, dass man hoffen durfte, die Seuche besiegen zu können.
In diesem Kampf gegen die Kinderlähmung trat besonders Jonas
Edward Salk mit seinen Leistungen hervor. Dieser Forscher stammt ursprünglich aus
Osteuropa, ist aber Amerikaner mit russisch-jüdischen Eltern. Er wurde am 28. Oktober
1914 in New York geboren, ist seit 1939 verheiratet, hat drei Söhne. Nach seiner
Scheidung heiratete er 1970 die Geliebte von Pablo Picasso und starb am 23. Juni 1995
in La Jolla, Kalifomien.
Seine Ausbildung genoss er an der Universität von New York. Er
arbeitete von 1940 bis 1942 am Mount Sinai Hospital New York, später an der
Universität von Michigan und wurde 1947 Professor der Bakteriologie und Direktor der
Virusabteilung in der Universität Pittsburgh.
Das Hauptverdienst Salks ist die Darstellung und Erfindung des
nach ihm benannten Impfstoffes gegen die Kinderlähmung und die Organisation der
Massenimpfungen in den Vereinigten Staaten. Es wird aber seine Eitelkeit kritisiert,
die ihn veranlasste, seine fünf, sechs Mitarbeiter möglichst nicht zu erwähnen und nicht
zu würdigen!
Es gibt zwei Möglichkeiten der Immunisierung des menschlichen
Körpers gegen die Poliomyelitis: 1. Man verwendet zur Herstellung des Impfstoffes
aktive, noch vermehrungsfähige Viren, die ihre krankmachenden Eigenschaften
verloren, aber ihre immunisierenden Eigenschaften behalten haben. 2. Man verwendet
inaktive, nicht mrhr vermehrungsfähige Viren.
Salk benützte die zweite Methode zur Herstellung seines Impfstoffes,
indem er die Viren mit Hilfe von Formaldehyd und Wärmeeinwirkung in ihrer Aktivität
einschränkte. Während vor den grossen Impfaktionen in den USA Jahr für Jahr etwa
3000 Todesfälle und zirka 8000 Fälle bleibender Lähmungen zu beklagen waren, gingen
die Erkrankungen an spinaler Kinderlähmung ganz erheblich zurück, so dass man die
Hofnung hegte, bald die schreckliche Krankheit besiegen zu können.
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Franklin Delano Roosevelt erkrankte mit 39 Jahren an Poliomyelitis
und wurde an den Beinen schwer gelähmt. Er schildert selbst den Ausbruch der
Krankheit, als er während eines Ferienaufenthalts von einem Schiff ins Wasser fiel:
"Ich habe nie so was Kaltes erlebt wie dieses Wasser! Ich war dabei
nicht einmal ganz unter Wasser gekommen, hatte kaum meinen Kopf nass gemacht,
denn ich konnte mich noch seitlich am Tender festhalten, und doch schien mich das
Wasser mit seiner Kälte zu lähmen. Das muss der eisige Schock nach der Augustsonne
und der Hitze der Maschine gewesen sein.
Am nächsten Tag landeten wir. Es kam ein blauer Rauch herüber,
stechend vom brennenden Ginster. Der Wald in der Nähe brannte. Den ganzen Tag
hatten wir mit dem Brand zu tun; erst am späten Nachmittag wurden wir Herr des
Feuers. Unsere Augen waren geschwollen; wir waren mächtig verräuchert, ganz
erschöpft und hatten brennende Füsse. Wir sprangen in den Teich, auf der Insel, um uns
zu erfrischen. Dann liefen wir in Badeanzügen die heisse, staubige Strasse entlang zu
unserem Hause.
Ich spürte auf diesem Gange nichts von der sonstigen Reaktion, von
der Wärme, die ich erwartete. Ich ging und lief, konnte aber die inneren Schauer nicht
los werden. Im Hause fand ich die Post vor, auch Zeitungen von mehreren Tagen. Ich
setzte mich eine Weile hin, um zu lesen, statt mich anzuziehen, Ich hatte mich im Leben
noch nie so müde gefuhlt.
Als ich am andem Morgen aus dem Bette steigen wollte, war mein
linkes Bein lahm, aber ich setzte es durch, aufzustehen und mich zu rasieren. Ich redete
mir ein, es sei nur eine Muskelschwäche; die müsste mit der Bewegung verschwinden.
Aber jetzt versagte das Bein vollkommen, und dann auch das andere."
Was die Ärzte, die Familie und die Freunde vor sich sahen, war
niederschmetternd. Die ganze untere Körperhälfte war gelähmt, anfangs waren es aber
auch noch die Arme. Dass F. Roosevelt sich nie wieder würde fortbewegen können,
stand bei allen fest. Der einzige, der dies nicht glauben wollte, war der Patient. Nicht,
dass man ihm die Diagnose vorenthielt, er erzwang sich die Auskunft, und erklärte
sogleich: "Es ist lächerlich, dass ein erwachsener Mann eine Kinderkrankheit nicht
überwinden soll!"
Mit diesen grassartigen Worten trat Franklin Roosevelt in die
Geschichte ein. Denn was sich an Energie und Geduld aus diesem Wort entwickelte,
wie er seinen Entschluss zur Tat werden liess, das war das grösste Beispiel seiner
Tatkraft, die sich Jahrzehnte später weltgeschichtlich auswirken sollte.
Wenige Monate nach dem Auftreten der Erkrankung verbrachte er
seinen vierzigsten Geburtstag im Bett. Den dreissigsten hatte der kämpferische Senator
noch gesund und munter mit Frau und Kindem verbracht. Wie würde er seinen
fünfzigsten feiern? Seine angeborene Lebenskraft erwies sich als stark genug, um alle
Hindernisse zu überwinden.. Zu seiner Frau sagte er eines Tages "I'll beat this thing!"
Der Kinderlähmungsvirus ist sehr klein und kann nur mit der Hilfe
des Elektronenmikroskop gesehen werden, denn er hat einen Durchmesser von nur
12 Millionstelsmillimetern.
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Zur Geschichte der Erforschung der Poliomyelitis:
* ** 1899 Vom schwedischen Arzt Medin als ansteckende Krankheit erkannt.
** * 1908 Landstein er und Popper übertragen Rückenmarksubstanz eines an Kinderlähmung verstorbenen Menschen auf einen Affen: Die typischen Kennzeichen der
Krankheit zeigen sich beim infizierten Tier.
1. grosse Kinderlähmungsepidemie in Deutschland: 1500 Menschen
***1909
erkranken in Preussen.
***1910 Erste Versuche einer Schutzimpfung: negatives Resultat.
*** 1913 Flexner und Noguchi (Rockefeller-Institut): Reinzüchtung des Erregers, der
als eines der kleinsten Viren erkannt wird.
** * 1934 Filtrationsversuche von Elford und Mitarbeitern: Das Virus weist einen
Durchmesser von 8 bis 12 Millionstelsmillimeter auf.
** * 1949 Morgan und Bodian: Drei verschiedene Typen des Erregers werden erkannt:
Typ 1: Brunhilde, Typ 2: Lansing, Typ 3: Leon. Enders, Rohbin und Weller bringen
die drei Polio-Typen in Gewebekulturen zur Vermehrung.
*** 1951 J.E.Salk erkennt den prozentualen Anteil der drei Typen an den Infektionen:
Typ 1: 85 %, Typ 2: 12%, Typ 3: 3%.
*** 1953 A.R.Taylor, USA: Erste fotografische Wiedergabe des Polio-Virus mit dem
Elektronenmikroskop.
Salk: Erste Schutzimpfungen mit inaktivierten Viren. Massenimpfungen in
***1954
den USA: 400 000 Kinder. Sehr gute Resultate.
USA: 9 000 000 Kinder werden geimpft, in Kanada 860 000 Kinder,
*** 1955
Dänemark 650 000 Kinder. Frühling 1955: Impfkatastrophe: 79 geimpfte Kinder
erkranken an Polio, 11 davon sterben. Folge: Impfverbote in verschiedenen Ländern. Zu
wenig scharfe Kontrolle des Impfstoffes.
***1956
75 bis 100 Millionen Polio-Impfungen ohne ernsthafte Zwischenfälle
durchgefiihrt !
Der Ausbruch der Krankheit wird begünstigt durch:
Überanstrtengung, Abkühlung, Erkältung, Verletzungen, Unfälle, Gehirnerschütterung,
öffentliches Bad.
Der Beginn der Krankheit ist gekennzeichnet durch:
Fieber (2tägiges), Kopf-, Nacken- und Gliederschmerzen, Durchfall, Schnupfen,
Mandel- und Mittelohrentzündungen.
Lähmungen:
30 bis 40% der Fälle verlaufen ohne Lähmungen, 30 bis 40% mit leichten Lähmungen,
die vollständig ausheilen und 15 bis 20 % mit bleibenden Lähmungen. Die
Gesamtsterblichkeit beträgt 10%.

Um 1450 machte Johannes Gutenberg drei Erfindungen:
1. Die 290 aus Metall gegossene11. Lettern. 2. Die Druckerpresse. 3 . Die
Druckerschwärze. "Wiegendrucke" (Inkunabeln) : Lateinische Bibeln. Erste
Druckereien in der Schweiz: 1468 in Basel und 1470 in Beromünster.
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Von der Handschrift zum Druck, zur "schwarzen Kunst" Gutenbergs:
1. In Streifen geschnittenes Mark der Papyrusstaude wurde kreuz und quer
übereinander geklebt, so dass "Papier" entstand, welches mit zugeschnittenem und
gespaltenem Schilfrohr beschrieben wurde. Es sind noch einige sehr teure orientalische
Papyrusrollen erhalten.
2. Weiche Tontafeln, die nach der Beschriftung gebrannt wurden, oder
wachsbestrichene Holztafeln wurden mit Griffeln aus Elfenbein oder Bronze
beschrieben.
3. Kälber, Schafe und Ziegen lieferten ihre Haut, die zu teurem Pergament verarbeitet
und mit Tinte beschrieben wurde. Mönche, Minnesänger und andere Schreiber
beschrieben das Pergament mit dem Gänsekiel.
4. Im 2. Jahrhundert v. Chr. erfanden die Chinesen die Herstellung von Papier. Lumpen,
d.h. zerstampfte Leinenhadern, und Leim ergaben das gewünschte Produkt, das so auch
seit etwa 800 n. Chr. In Bagdad, seit 1390 in Nürnberg und seit 1433 in Basel hergestellt
wurde.
5. Zur ersten Herstellung von Handdrucken wurden Holz- oder Kupferplatten
verwendet, in welche die Schriftzeichen mit einem Stichel eingeritzt wurden. In die
Vertiefungen wurde dann die Druckershwärze eingerieben. Es gelang schliesslich auch
Platten mit erhöhten Buchstaben herzustelle.
Schliesslich, um etwa 1450, gelangen Gutenberg seine drei
wichtigen Erfindungen, die ich auf Seite 3611 unten bereits erwähnte, und die zu einem
ganz gewaltigen Fortschritt führten. Zeitungen und Bücher konnten nun in grosser
Zahl gedruckt und verbreitet werden. "Jedermann" lernte lesen und schreiben !
Einen ähnlich grossen Fortschritt erlebten wir in der zweiten Hälfte
des letzten Jahrhunderts, als die Computer erfunden wurden. Die ersten waren so gross
wie ein Gartenhäuschen! Diese Rechner wurden zum Glück immer kleiner und
gleichzeitig auch immer leistungsfahiger, so dass sie sich in den Firmen und auch bei
den einzelnen Personen immer mehr verbreiten konnten. Die Schreibmaschinen wurden
daher ganz überflüssig!
Zurück in Gutenbergs Zeiten! Oft wurde der entscheidende Einfall
durch einen lächerlichen Zufall ausgelöst. Bei der Herstellung von normalem SchreibPapier wurde einst vergessen, der "Papiermasse" den Leim beizufügen, und schon war
das "Fliessblatt" erfunden, das noch heute jedem Schulheft beigefügt wird!
Wir wissen auch wenig Genaues über die Stunde, in der Johannes
Gensfleisch zum Gutenberg auf den Gedanken kam, die Holztafeln, mit denen man zu
seiner Zeit bereits kleine Sprüche und Kalenderverse druckte, in ihre einzelnen
Bestandteile, in die Schriftzeichen, Buchstaben oder Lettern , aufzulösen. Angeblich soll
er im Spiel mit einem Kind dahinter gekommen sein.
Die Kunst des Buchdrucks war, wie man jetzt erforscht hat, den Chinesen
schon seit dem Jahr 868 n. Chr. geläufig. Das heisst, sie druckten damals auch mit
Holztafeln. Ein gewisser Pi Sheng soll 200 Jahre später bereits auswechselbare
Schriftzeichen erfunden haben. Wenn das zutrifft, dann ist diese Kunst damals jedoch
nie zur Kenntnis des Abendlandes gelangt.
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Es wird auch behauptet, ein niederländischer Gastwirt namens
Laurenz Janszoon Coster habe sich in seiner Vaterstadt Haarlern auf ähnliche Künste
verstanden. Man kennt aber seine Lebensdaten nicht. Wahrscheinlich lebte er in der Zeit
von 1420 bis 1454 und druckte in diesen Jahren mit beweglichen Lettern ein kleines
Buch. Seine Gestalt verschwimmt jedoch im Dunkel der Geschichte ebenso wie seine
Erfindung. Ein Zusammenhang zwischen seiner Erfindung und derjenigen von
Gutenberg lässt sich nicht feststellen.
Johannes oder Henne oder Henchin Gutenberg stammte aus dem
alten Mainzer Patriziergeschlecht der Gensfleische. Er dürfte ums Jahr 1400 herum
geboren sein. Sein Vater Friele oder Frielo zum Gensfleisch war städtischer
Rechenmeister, seine Mutter eine Tochter des Wemer Wyrich "zu Gudenberg". Nach
diesem Geschlecht wurde Johannes zunächst nebenher, später ausschliesslich genannt.
Im Jahr 1420 musste Friele Gensfleisch mit seiner Familie infolge von Zunftfehden, in
die er verwickelt war, aus Mainz fliehen. Er zog nach Strassburg. In einer Urkunde
vom 14. März 1434 wird hier Henchin zu Gudenberg als siegreicher Kläger gegen seine
Vaterstadt aufgefiihrt. Weiterhin geht aus andem Prozessakten, die aus jener Zeit
stammen, hervor, dass sich jener "Gudenberg" bereits damals neben der
Goldschmiedekunst, der Herstellung von besonderen Spiegeln und dem Schleifen von
Halbedelsteinen mit geheimen Künsten beschäftigt haben muss. Diese Künste werden
in den Urkunden mit Wörtern wie "Drücken, Formen, Pressen, Blei, usw" angedeutet.
Um der "schwarzen Kunst", der Buchdruckerkunst, ein festes
Fundament zu geben, mussten zuvor verschiedene technische Aufgaben gelöst werden,
von deren Schwierigkeit wir heute kaum noch eine Vorstellung haben. Die Herstellung
eines Instruments, mit dem man beispielsweise Typen giessen konnte - denn die
ursprünglich aus Holz geschnitzten hielten nicht lange - setzte eine gründliche Kenntnis
der verschiedenen Metalle voraus. Gutenberg konnte also seine Idee nur mit der Hilfe
von zahlreichen kleinen Einzelerfindungen in die Wirklichkeit umsetzen.
Der Einfall der räuberischen Armagnaken brachte Gutenberg um
den Erfolg, um die Erträgnisse seiner Arbeit. Die zügellosen Söldner des Grafen von
Armagnac Iiessen das Kloster St. Arbogast vor den Mauem Strassburgs, wo sich
Gutenberg angesiedelt hatte, in Flammen aufgehen. Der Erfinder der Buchdruckerkunst
dürfte dabe kaum mehr als das nackte Leben gerettet haben.
1444 verliess er wahrscheinlich Strassburg, tauchte aber einige Jahre
später in Mainz wieder auf und gründete hier eine Buchdruckerei, die er dann mit der
Unterstützung des reichen Goldschmieds Johannes Fust oder Faust vergrössem konnte.
Fust streckte dem Erfinder mehrmals Geld vor, liess sich aber dafiir seine Werkstatt mit
sämtlichen Geräten verpfänden. Als Gutenberg das Kapital, das mit den Zinsen auf 2026
Goldgulten angewachsen war, nicht zurückzahlen konnte, verklagte ihn Fust. Daher
konnte der Meister sein grosses Werk, die berühmte 42zeilige Bibel nur in ärgster
Bedrängnis vollenden. Den Gewinn steckten Fust und dessen Schwiegersohn Peter
Schöffer ein. Im Krieg brannte des Erfinders Druckerei nieder, seine Gesellen flohen
nach Bamberg, Köln, Brügge etc. und verbreiteten die schwarze Kunst. In Eltville am
Rhein gehörte Gutenberg, halb erblindet, zum Hofgesinde des Erzbischofs Adolf von
Nassau, und er starb hier 1467 oder 1468.
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Das Schweizervolk dachte im August 1934 an die zwanzig Jahre
vorher erfolgte Mobilisation der schweizerischen Armee. Der Erste Weltkrieg, der von
1914 bis 1918 dauerte, war ausgebrochen und Ulrich Wille war zum General gewählt
worden. Schon der Umstand, dass General Wille zeitlebens an dem schneidigen
Hamburger Hochdeutsch festhielt, gab ihm in den Augen vieler Volksgenossen etwas
fremdartig Junkerisches. Wie warmherzig und liebenswürdig er den ihm Nahestehenden
erschien, wurde dem Schweizervolk viel zu wenig bekannt.
Ulrich Wille, geboren am 5. April 1848 in Hamburg, entstammte
einem Neuenburger Geschlecht namens Vuille aus La Sagne. Im 18. Jahrhundert
wanderte sein Urgrossvater nach Deutschland aus, anfänglich nach Zweibrücken in der
Pfalz und änderte seinen Namen in Wille um. Der Grossvater zog weiter nordwärts
nach Hamburg, wo auch der Vater als Journalist und Politiker tätig war. Von seinem
Vater, von Dr. Fran9ois Wille, geboren 1813, erbte Ulrich Wille das unerschrockene,
starke Temperament, den klaren und scharfen Verstand und das sichere RechtsgefühL
Nach dem Zusammenbruch der 1848er Revolution übersiedelten die
Eltern General Willes nach Mariafeld, das zum Mittelpunkt eines geistig und kulturell
hochstehenden Lebens wurde. Hier trafen sich alle in der Gegend von Zürich
wohnenden oder vorübergehend weilenden bedeutenden Geister, vor allem C.F.Meyer,
der seinen "Hutten" der Anregung durch Fran9ois Wille verdankt, ferner Gottfried
Keller, dann Richard Wagner, der einige Wochen ganz in Mariafeld lebte und arbeitete.
Ulrich Wille hegte eine grosse Liebe und Verehrung für seine Mutter
Eliza Wille. Sie war die Tochter des englischen Kaufmanns und Reeders Robert Miles
Sloman, und eine Frau von seltener Güte und Vornehmheit der Gesinnung, dazu
hochbegabt und fein gebildet. Neben dem Unterricht in der Volkssc.ule wurden Ulrich
und sein Bruder von ihren Eltern unterrichtet.
Weil seine Eltern sich stets der hochdeutschen Sprache bedienten,
sprach auch General Wille sein Leben lang hochdeutsch. Er erzählte einst, dass er sich
in der Dorfschule geschämt habe, weil er das Schriftdeutsch nicht so breit und holprig
aussprechen konnte wie die andern Schüler! Willes hochdeutsche Sprache könnte dazu
beigetragen haben, dass man ihm gelegentlich unschweizerisches Wesen vorwarf.
Väterlicherseits war er gebürtiger Schweizer und er bekannte sich
auch rückhaltlos zu den demokratischen Idealen der Schweiz. Auch der Vorwurf, der
ihm da und dort während des Kriegs gemacht wurde, er sei zu deutschfreundlich,
entbehrt jeder Begründung. Wohl bewunderte er als Militärperson die Leistungen der
deutschen Armee.
Mit 17 Jahren kam Ulrich Wille in die Universität und erwarb mit 21
Jahren in Heidelberg den juristischen DoktortiteL Er entschloss sich für die
militärische Laufbahn und nahm mit der Artillerie 1870 I 71 an der Grenzbesetzung teil.
Die Familie wohnte im grossen Gut Mariafeld in Feldmeilen, mit
vielen schönen und alten Bäumen, unmittelbar neben und hinter der Druckerei Vontobel,
wo mein Vater arbeitete und wo auch ich oft verkehrte. Das Gut Mariafeld ist bis heute
im Besitz der Familie Wille. Die Druckerei war ursprünglich eine Bierbrauerei und
wurde später von meinem Vater und von Onkel Vontobel mehrmals umgebaut und
erweitert.
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Unser Wehrwesen lag zu Beginn der 1870er Jahre noch sehr
darnieder. Vom Anfang seiner militärischen Laufbahn an erkannte Wille die
Notwendigkeit, reformatorisch einzugreifen. Er stellte daher seine schriftstellerische
Begabung in den Dienst der Sache. Seine Aufsätze zeichnen sich aus durch klare,
einfache und logische Sachlichkeit. Er legte grosse Sorgfalt auf jede einzelne Arbeit und
befasste sich so lange mit ihr, bis·er wirklich zufrieden war.
Oft entfachte ein Artikel von ihm, der irgend eine Affäre behandelte,
einen wahren Sturm im schweizerischen Blätterwald. Furcht vor seinem "Souverän",
wie er das Schweizervolk gern nannte, kannte er nicht. Mit seinen Artikeln wollte er das
Volk aufrütteln, aufklären, auf dessen Verantwortung hinweisen und dessen Gewissen
wecken.
Wenn er sich für die Abschaffung offenkundiger Missstände
einsetzte, fand er bei den zuständigen Behörden oft kein Verständnis. Dann wendete er
sich in der Presse an den "Souverän" und nannte das "Flucht in die "Öffentlichkeit".
Mit der Drohung, vor das souveräne Volk zu treten, erreichte oder verhinderte er noch
als General mehr als eine Sache, wenn er dies für notwendig hielt.
Etnst, beim Abendschoppen, traf Wille Gottfried Keller, der ihm
erzählte, mit welchem Genuss er eben einen Artikel von ihm gelesen habe. "Ich lese Ihre
Aufsätze jedesmal gerne, da ist alles Trumpf, Trunpf!"
Sein Leben lang arbeitete Ulrich Wille mit gutem Gewissen an der
Ausbildung unserer Armee zur Kriegstüchtigkeit Sie ist nicht nur nötig zum Schutz
unseres Volkes. Sie bietet zugleich die Möglichkeit, im Volk das Gefühl für Ehre, Pflicht
und Verantwortung zu wecken.
Im Jahr 1883 wurde er Oberinstruktor und wenige Jahre später
Waffenchef der verlotterten Kavallerie, die er zu einer Musterwaffe ausbildete. Es
konnte nicht ausbleiben, dass ihm seine tiefgreifende Reformtätigkeit viele Gegner
verschaffte, deren Angriffe ihn im Jahr 1896 veranlassten, seine Demission
einzureichen. Bitter musste er empfinden, dass ihn das damalige Militärdepartement
fallen liess, obwohl das Recht offensichtlich vollkommen auf seiner Seite war.
Über das, was damals über seine Demission in den Zeitungen stand,
machte sich Wille gerne lustig: "Die Zeitungen konnten nicht genug betonen, welch ein
Tyrann, welch ein gewalttätiger, rücksichtsloser Diktator ich sei. Dies erfüllt mich mit
nicht geringem Stolz! So liessich denn meine Frau, meine Kinder, die Dienstboten, alle
antreten, las ihnen die Artikel vor und flehte sie an: Nun aber bitte - verratet mich
nicht!"
Damals zog er sich nach Mariafeld zurück. Sein Vater war im Jahr
1896, zwei Jahre nach seiner Frau, gestorben. Leicht war es für ihn wahrlich nicht, im
besten Mannesalter, mit dem sicheren Bewusstsein der Notwendigkeit seiner Arbeit für
die Sache, der er diente, untätig beiseite stehen zu müssen.
Nun, untätig blieb er nicht. Er übernahm die Redaktion der
"Allgemeinen schweizerischen Militärzeitung" und schuf sich damit ein gutes
Instrument. In jener Zeit entstand auch die "Skizze einer schweizerischen
Wehrverfassung", die ein Muster einer Milizorganisation ist und auch als Grundlage für
die Militärorganisation von 1907 diente.
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Frau Lien Wille-Vogel, Holländerin von Geburt und Erziehung, die
jung zur Witwe gewordene Gattin des älteren Sohnes von General Wille, war zwei Jahre
lang die Privatsekretärin ihres Schwiegervaters. Sie sieht ihn mit ihren Frauenaugen und
schildert ihn ausfiihrlich.
Sie hatte General Willes Sohn in Dresden kennen gelernt, wo beide
studierten. Im August 1900 reiste sie zum erstenmal mit dem Nachtzug von Amsterdam
in die Schweiz, um in Basel ihren Zukünftigen zu treffen, der in Aarau im Militärdienst
war und einen Sonntag lang Urlaub hatte. Mit ihm wollte sie sich ihren zukünftigen
Schwiegereltern vorstellen.
Im Zug fuhr ihr blitzartig die Frage durch den Kopf: "Wie heisst
eigentlich der Präsident der Schweiz?" Sie wusste den Namen des französischen
Staatsoberhauptes, und den des amerikanischen, sogar die Namen aller gekrönten
Häupter Europas, nur der Name des Präsidenten ihrer künftigen Heimat war ihr
unbekannt. Welch ein Mangel an Bildung!
Kaum hatten sich die beiden in Basel begrüsst, fragte sie daher: "Du,
wie heisst eigentlich der Präsident der Schweiz?" Die Antwort lautete: "Ich weiss es
wahrhaftig auch nicht, weil unsere Präsidenten jedes Jahr wechseln! Komm, wir wollen
Papa fragen! Er ist auch hier im Bahnhof von Basel. Er kam soeben von Paris, wo er
Pferde kaufte."
Vor dem Schnellzug nach Zürich schritt ein schwerer Herr in
mittlerem Alter in etwas wiegendem Gang auf und ab. Als er seinen Sohn mit dessen
Braut erkannte, kam er freudig auf die beiden zu. Sein warmherziger Blick und sein
gütiges Lächeln beruhigten die aufgeregte Braut, und sie fiihlte sich sofort heimisch.
Plaudernd, als ob sich alle schon lange kennen würden, erreichten sie
Zürich, wo sie vom zweiten Sohn Papa Willes mit einem zweispännigen Jagdwagen
abgeholt wurden. Vom Bundespräsidenten war nicht mehr die Rede. Während der Fahrt
dem Zürichsee entlang stand die Holländerin gänzlich unter dem Eindruck der
wunderbaren Schweizerlandschaft, die sich zum erstenmal vor ihr auftat.
Die von den Bergen eingerahmte grünbläuliche Wasserfläche, die
sich ausdehnte bis dorthin, wo der mächtige Glärnisch einen erhebenden Abschluss
bildet, die grünen Ufer mit ihren hübschen Dörfern begrüssten die Reisenden. Als sie
sich Feldmeilen näherten, wies Vater Wlle seiner künftigen Schwiegertochter die hohe,
von weitem sichtbare Platane von Mariafeld, dem alten Familiensitz. "Er ist der
höchste Baum am Zürichsee", sagte er stolz. Bald waren sie am Ziel und wurden mit
grosser Herzlichkeit begrüsst. Die "böse Schwiegermutter" entpuppte sich als die
lustigste, herzlichste und jugendlichste aller Schwiegermütter.
Mit knapp 24 Jahren vermählte sich Ulrich Wille mit der Gräfin
Clara von Bismark, die er in seinem Elternhaus, in Feldmeilen, kennen lernte. Clara
und ihre Mutter hatten die Eltern Ulrich Willes in Italien kennen gelernt und Gefallen
aneinander gefunden, so dass es zum Besuch der beiden Damen in Mariafeld kam.
Das schönste Dokument fiir das Glück dieser fast 53jährigen Ehe ist
uns in den 740 Briefen erhalten geblieben, die der General während der Mobilisation
von August 1914 bis Ende 1918 an seine Frau schrieb.
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Unsere oberste militärische Behörde hatte inzwischen erkannt, dass
sie Wille zu Unrecht hatte gehen lassen und dass es im Interesse unseres Wehrwesens
lag, wenn sie seine Kraft sich wieder dienstbar machte. Im Jahr 1900 übrtrug man ihm
das Kommando der damaligen 6. Division.
Ohne vorher sich praktisch mit der Infanterie befasst zu haben, ohne
im Generalstab gewesen zu sein, führte Wille seine Division in den Manövern des
gleichen Jahres mit vollendeter Sicherheit und erwarb sich mit einem Schlag das
Zutrauen seinen Untergebenen.
Wie stark und dauerhaft dieses Zutrauen war, erkennen wir aus
folgenden Zeilen die der General am 8. August 1914 an seine Gattin richtete. " ... Grosse
Freude hatte ich, als ich zum Schluss zur Zürcher Division kam. Die Freude, einander
zu sehen, war beidseitig. Ich möchte sagen, aus den Gesichtern aller, der Soldaten,
Unteroffiziere und Offiziere, sprach zu mir: Wir wissen, wie du es haben willst und
gerne wollen wir es jetzt so machen - es war etwas gar schönes Persönliches zwischen
uns, das da unausgesprochen hervortrat."
Wille wirkte nicht nur als Truppenkommandant, sondern auch als
Lehrer an der militärwissenschaftlichen Abteilung des Polytechnikums in Zürich und
als Militärschriftsteller. Als schliesslich 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde
Oberskorpskommandant Wille einstimmig zum General der schweizerischen Armee
vorgeschlagen und am 3.August 1914 von der Bundesversammlung gewählt. Das ihm
durch diese ehrenvolle Wahl bewiesene Vertrauen rechtfertigte er vollauf.
Mit seinem Takt, seinem Weitblick und seiner zähen Ausdauer sorgte
er für den rechten Geist in der Armee, der Uneinigkeit, Verzagtheit und Verdrossenheit
nicht aufkommen liess. Als im November 1918 infolge des Generalstreiks der
allgemeine Umsturz drohte, war es wiederum der General, der, kraft seiner
Persönlichkeit und im unerschütterlichen Vertrauen auf die von ihm erzogene Armee
und auf die gute Gesinnung in unserem Volk, den Bundesrat veranlassen konnte, die von
ihm vorgeschlagenen Massnahmen durchzufuhren und damit die Gefahr von unserem
Land abzuwendenden.
Nichts war ihm mehr zuwider als Kleinlichkeit Ungerechtigkeit und
Heuchelei. Enttäuschung an einem Menschen überwand er mit der Betrachtung: "Wenn
jemand uns enttäuscht, dann ist das nicht sein Verschulden, sondern unser eigenes, weil
wir ihn zu hoch eingeschätzt hatten."
Solche Aussprüche, die ihn so sehr charakterisieren, weil sie
klar und einfach sind, gab der General seinen Kindern, zu denen er ohne Unterschied
auch die angeheirateten rechnete, mit auf deren Lebensweg, als wertvollen Besitz, an
dem sie sich immer wieder stärken und aufrichten konnten. Ein in ein betrübendes
Fiasko geratenes Familienglied tröstete er mit den Worten: "Fallen ist keine Sünde, aber
liegen bleiben."
Auf seinem Stehpult, an dem er alle seine amtlichen Eingaben und
militärischen Zeitungsartikel verfasste, stand auf einem vergilbten Zettel ein Ausspruch
der heiligen Katharina von Siena: "Dem Tapferen sind glückliche und unglückliche
Geschicke wie seine rechte und seine linke Hand. Er bedient sich bei der."
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Wille sagte: "Die bestbesoldeten und am höchsten angesehenen
Leute sollten die Schulmeister und die Gefängniswärter sein, denn in ihren Händen liegt
die Erziehung und Besserung der Menschheit."
Als Kaiser Wilhelm 1912 zu den Manövern in die Schweiz kam,
verlangte der Stadtpräsident von Zürich Truppen zur Aufrechterhaltung der Ordnung
und zur Sicherheit des hohen Gastes. Oberst Wille wollte aber von seinen im Vergleich
zu den deutschen Manövern nicht sehr zahlreichen Truppen keine zu diesem Zweck
abgeben und schlug dem Stadtpräsidenten vor, die bürgerlichen Vereine zu diesen
Sicherheitsdiensten aufzufordern.
"Ja", meinte der Stadtpräsident, "das ist recht und gut, aber die SoziVereine kriegen wir nicht dazu." "Warum denn nicht?" fragte Wille, "man muss sie eben
geschickt dazu bringen! Sagen Sie doch einfach zu ihnen: "Die Sozialisten nennen sich
die besten Söhne der Schweiz. Die Eidgenossenschaft bekommt einen Gast,
gleichgültig, ob es nun zufällig ein Kaiser ist. Da müssen doch die besten Söhne der
Schweizzuvorderst stehen, um den Gast zu empfangen!" So geschah es, und alle SoziVereine machten mit.
Bei Tisch erzählte Wille einst die Geschichte von der Pfefferbüchse,
einer hübschen, silbernen Eule. "Es war einst ein Gast bei uns zu Tisch, ein alter
Junggeselle, der so viel Gefallen an dieser Eule fand, dass ich ihm eine solche
Pfefferbüchse zu schenken versprach, falls er heirate. Ich hielt dies in seinem Falle für
ziemlich ausgeschlossen. Kurz nachher bekamen wir aber wahrhaftig seine
Verlobungsanzeige, und ich bin überzeugt, der arme Mensch hat nur meiner Eule wegen
geheiratet!"
Es war noch vor dem Weltkrieg, als einst Oberst Ulrich Wille in
heiterster Stimmung mit einem Brief in der Hand ganz vergnügt in sein Wohnzimmer
hereinhüpfte. Dabei rief er immer wieder: "Gott sei Dank, er it tot! Gott sei Dank, dass
dieser Mann tot ist!"
Als seine Schwiegertochter und Sekretärin sich gerrauer erkundigte,
von wem denn da die Rede sei, bekam sie zu hören: "Ach, da war so ein braver und
guter Mensch, der hatte ein Buch geschrieben und es mir zur Beurteilung zugeschickt.
Ich sollte etwas Schönes darüber schreiben, und das konnte ich wahrhaftig nicht. Da ich
dem Ärmsten nicht weh tun wollte, schob ich die Antwort immer wieder hinaus ...... und
nun ist er Gott sei Dank gestorben!"
Hodler hatte ein Portrait Willes gemalt, und der Abgebildete sagte
dazu: "Dieser Künstler hat eben seine eigene Auffassung davon, wie ein Feldherr
aussehen muss, und dazu eignet sich mein Gesicht gar nicht.
Während einer Reise seiner Sekretärin durch Holländisch - Indien,
1921, zeigte sich wie gut Wille in aller Welt bekannt und geachtet war. Der
Kommandant der Garnison in Magelang, auf Java und andere hohe Militärpersonen auf
der Insel Timor hatten Aufsätze des Militärschriftstellers Wille gelesen!
An Weihnachten 1924 lebte er in seiner Wohnung still und resigniert
dahin, erfüllt von Erinnerungen und bedrückt durch die Nachkriegsverhältnisse, und am
31. Januar 1925 entschlief er sanft nach nur wenigen Tagen des Krankseins. Als er
beerdigt wurde, weilte zufällig zu Besuch in der Druckereifirma in Feldmeilen.
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Von hoch herab sah ich hinunter auf die Seestrasse, wo der Sarg auf
einer Lafette befestigt wurde, der dann die grosse Trauergemeine Richtung Zürich
folgte. Leider weiss ich nicht genau, wo Ulrich Wille beerdigt wurde.
Nun noch einige Ausschnitte aus des Generals Briefen an seine Frau:
"Von J. bekam ich heute einen gar lieben Brief, in dem sie etwas schrieb, das mir immer
am meisten Freude macht. Sie spricht von meiner grossen, verständnisvollen Liebe. Das
ist meine grösste Freude, mein grösster Ehrgeiz, dem gegenüber mir alles andere
gleichgültig ist. Ich freue mich, dass die Menschen erkennen, wie gut ich es immer mit
ihnen meine. ... ... Ich sammle für mich, um es nachher gleich wieder zu vergessen, die
Beweise, dass ich immer recht habe - nur nicht zu Hause." (16. Februar 1914.)
"Gestern morgen war jemand bei mir, um sich über einen andern zu beschweren. Als ich
ihm sagte, dass dieser andere doch ein anständiger Mensch sei, da erhielt ich zur
Antwort, dass ich es den Menschen sehr schwer mache, sich im Verkehr mit mir anders
als ein anständiger Mensch zu zeigen. Das machte mir grosse Freude." (22. Februar
1914.)
"Ich brauche Dir nicht leid zu tun, dass ich in dieser grossen Zeit nicht dazu komme,
etwas Grosses zu leisten, sondern mit Kleinem und Kleinlichem mich abplagen muss.
Nach meiner Ansicht kommt es nicht darauf an, was man tut, sondern nur, ob das, was
man tut, auch recht macht und ob man sich sagen darf: Ich habe meine Pflicht getan.
Dies sich sagen zu dürfen, ist das Schönste. Im Kleinen kann auch Grosses liegen, und
ich glaube, dass ich durch meine Art schon recht viel Gutes gestiftet habe." (8.
Dezember 1914.)
"Wenn plötzlich so viel kommt, ganz besonders wenn es Sachen sind, die so ganz meine
Art zu denken und zu fühlen für ihre richtige Erledigung fordern, dann übernimmt mich
für einen Augenblick ganz der Gedanke, wie soll ich mit meiner langsamen Art, die
jedes mindestens zweimal macht, bevor ich damit zufrieden bin, damit fertig werden,
und dabei sagt mir eine kleine innere Stimme schalkhaft, aber doch ganz leise: Das
kannst du ganz gut. Und wenn ich schon stöhne und seufze, die Sache macht mir doch
Spass." (23. September 1915.)
"Hier kämpfe ich mit aller Energie für die Verbesserung der Mentalität in unserem
kleinen Volk. Und ich glaube, dass das, was ich mache, von Erfolg sein wird. Auf jeden
Fall finde ich Anerkennung. Was aber ist mir die Anerkennung der ganzen Welt. Bei
Euch will ich anerkannt werden. Das ist mein grösster Ehrgeiz." (24. November 1915.)
"Wenn auch sonst nicht viel an mir sein mag, den Menschen aus der Patsche zu helfen,
schwierige Situationen lösen, die eigene Würde zu wahren und als Sieger aus der
Wirrnis hervorgehen, das verstehe ich! Ich glaube, das hat seinen Grund in meiner
Objektivität, in der Unbefangenheit, mit der ich die Dinge ansehe.
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Wie ich heute mit der Sache fertig war, kam mir so recht deutlich das Bewusstsein
meiner Macht, die ich mir zähe erkämpft dadurch, dass ich den Menschen zum
Bewusstsein brachte, dass ich gar nicht fähig wäre, meine Macht zu missbrauchen. Die
Menschen respektieren mich, das weiss ich, aber eben so gut weiss ich, dass sie mich
nicht gern haben," (19. Dezember 1915)
"Weisst Du, ich bin nicht mehr so jung, aber als ich noch jung war, hat es mich immer
seelisch angegriffen, wenn mir der Stein, von dem ich glaubte, dass er jetzt oben bleibe,
wieder hinunterrollte, und ich ihn wieder hinaufwälzen musste. Das, was mich stark
macht, ist, dass mich noch keiner untergekriegt hat, und dass das, was ich nicht will,
auch nicht von mir getan wird," (8. Mai 1916.)
"Das Einzige, was mir die Sache zeitweise schwer macht, ist, dass ich so allein arbeiten
und kämpfen muss. - Aber das ist meine eigene Schuld. Ich bin immer allein gewesen,
ich habe es nie anders wollen, und jetzt, wo ich es anders möchte. ist es zu spät." (8. Juli
1917.)
"Du irrst, was mich drückt und quält, ist nicht der Mangel an Anerkrnnung für meine
kleine Person. Das habe ich mehr als genug. Was mich drückt, das ist, dass ich die
Mentalität bei uns nicht in Ordnung bringen kann, dass ich immer die Sache gegen
kümmerliches Denken Verteidiger muss. Ich schäme mich, dass das so ist. Die viele Zeit
und Kraft, die ich für diese Arbeit vergeuden muss, das macht nichts aus, aber wenn ich
an einem Ort glaube, die Sache in Ordnung gebracht und die Kümmerlichkeit
überwunden zu haben, dann bricht das ekle Geschwür an einer andem Stelle wieder auf.
Sonst bin ich wohl und gesund, und Sieger bleibe ich allemal." (23. Februar 1917... und
viele weitere Stellen aus General Willes Briefen hätten es verdient, zitiert zu werden,
obwohl deren Spracht meist stwas eigenwillig und sonderbar ist.)

... Die Aufgabe des Generals war, unser Land vor Missachtung der Neutralität seitens
des einen oder andern der krieggführenden Nachbararmeen zu bewahren und jeder
Verletzung unserer Neutralität mit Waffengewalt entgegenzutreten, ... ...
... Dem General war "Vorbeugen wichtiger als Heilen". In unsem kriegführenden
Nachbarn musste beständig die Überzeugung wachgehalten werden, dass wir willens
seien, gegenüber jedem unsere Neutralität mit den Waffen zu schützen,
... Bei der Mobilmachung 1914 vertraute das Schweizervolk zu Recht auf den
kriegsbrauchbaren Ausbildungszustand der Armee, und alle Truppenteile waren bei
der Kriegsmobilmachung von einem guten Geist erfüllt. Die Auslandschweizer eilten
von weit herbei, erfüllt von der Sorge, zu spät zu kommen.
.. . Die Vorgesetzten, Unteroffiziere und Offiziere sind die Erzieher der Truppe, die
Erzieher von souveränen Bürgern, was doppelt schwierig ist.
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Was spielten die Kinder, bevor das Handy und der Computer
erfunden waren? Was spielte auch ich - heute mehr als 100 J~hre alt -als Knabe im
Primarschulalter mit meinen gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschülern?
1. "Seiligumpe": Hier konnten zwei Arten unterschieden werden: Das kürzere Seil
wurde an seinen beiden Enden, rechts und links des Körpers, festgehalten, von
hinten nach vom über den Kopf geschwungen, so dass man mit beiden Füssen
mehrmals, fortgesetzt längere Zeit, darüber hüpfen konnte. Das längere Seil
banden wir etwa auf Brusthöhe an einen Baum oder an ein Haus, so dass ein
einzelner Mitschüler das Seil schwingen konnte. Wenn genügend Mitspieler da
waren, musste das Seil nirgends festgebunden werden. Zwei geschickte Schüler
im Abstand von fünf sechs Metern schwangen es geschickt zwischen sich und
einer oder sogar mehrere Kameradinnen oder Kameraden hüpften so lange als
möglich über das im Kreis über ihre Köpfe geschwungene Seil.
2. Stelzenlaufen: Mein Vater schreinerte auch mir zwei Stelzen, mit denen es mir
sogar gelang, kleinere Treppen hinauf und hinunter zu spazieren. Und heute, in
meinem hohen Alter, habe ich sogar ohne Stelzen Gleichgewichtsprobleme, muss
mich immer wieder und nicht nur bei Treppen am Geländer ferthalten.
3. Spiel mit Murmeln (Spielkügelchen): Keine Strasse war damals geteert, und auf
der Seestrasse in Meilen verkehrte nur selten ein Fahrzeug, so dass wir Kinder auf
der Strasse spielen konnten. Mit unsern Schuhabsätzen gruben wir handgrosse
Löcher in den Strassenbelag und versuchten unsere farbigen Ton- und
Glaskügelchen aus drei, vier Meter Abstand hinein zu werfen. Nach genau
festgesetzten Regeln konnte man Murmeln verlieren oder gewinnen.
4. Völkerball: Auch hier wurden zwei Arten unterschieden: Man spielte entweder
mit einem Feld, in dem sich die eine Partei befand. Die Gegenpartei verteilte sich
auf die beiden gegenüberliegenden Aussenseiten. Oder es hatte jede Partei ihr
eigenes Hauptfeld und jenseits der Gegner eine Aussenseite.
5. Schnitzeljagd: Die Verfolgten markierten ihren etwa zwei bis drei Kilometer
langen Weg zu ihrem Versteck (meist im Wald) geschickt mit Papierschnitzeln.
Immer wieder wurden die Verfolger mit Schnitzeln in einen Irrweg hineingelockt,
auf dem dann keine Fortsetzung zu finden war.

Eine meiner Ansicht nach schlechte Entwicklung erlebten das Singen und der
Gesang, und zwar durch die Erfindung des Mikrofons und anderer technischer
Neuigkeiten. Seit diese existieren, gehen Frauen und Männer hin, verfassen
eigene Lieder und produzieren sich damit auf der Bühne vor vielen meist jungen
Zuhörern. Eine oder einer singt UJ?.d viele hören zu, wobei nan das, was sie oder er
da singt, meist gar nicht versteht. Am Radio und am Fernsehen verstehe ich in der
Regel kein Wort davon, besonders auch wegen die vielen begleitenden Gitarristen
und Schlagzeugern.
Ganz anders war das früher! Ich erinnere mich an einen Abend im Slilager. Nach
dem Nachtessen und dem Aufräumen versammelten wir uns einst alle etwa
dreissig Beteiligten ums brennende Cheminee und sangen von 20 bis 22 Uhr.
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Irgend jemand begann ein Lied, und alle andem stimmten sofort
auswendig ein, z.B. "Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ... " Kaum
war der letzte Ton verklungen, sang jemand: "Im schönsten Wiesengrunde ist meiner
Heimat Haus, , .. " Und es folgte Lied auf Lied: "'s het deheim e Vogel gsunge i der
Rostet vor em Hus, ..."."Wo Berge sich erheben am hohen Himmelszelt, ...""Ihr Berge
lebt wohl, lebt wohl, ..." "Das Wandern ist des Müllers Lust, ...""Wer recht mit Freuden
wanden will, ..." "Nun ade, du mein lieb Heimatland, ..." "Es geht bei gedämpfter
Trommel Klang ...es zitterten alle vor Jammer und Schmerz, ich aber ich traf ihn mitten
ins Herz." ... "Zu Strassburg auf der langen Brück, ..." "Trittst im Morgenrot daher, ... "
"Rufst du, mein Vaterland, ... " "0 mein Heimatland, ... " "Sah ein Knab ein Röslein
stehn, ..." "Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, ... " "Unser Leben gleicht der Reise ... "
"Luegit, vo Berg und Tal flieht scho der Sunnesrahl! ..." "Det däne am Bergli, det staht e
wissi Geis. I ha si welle mälche, da haut si mer eis! ..." "Von Feme sei herzlich
gegrüsset, ..."
Nicht nur im Lager wurde fleissig gesungen. Nach offiziellem
Lehrplan mussten jede Woche in der Schule zwei Singstunden erteilt werden. Ich weiss
nicht, ob dies auch heute noch so ist, erlebte aber, wie einzelne Lehrkräfte auszuweichen
versuchten. Statt mit den Schulklassen Lieder zu singen, wurden mit der Hilfe von
Schallplatten Opern und Operetten erklärt.
Im Militärdienst wurden oft beim Ausruhen Soldatenlieder
gesungen, was die Pausen ganz beträchtlich verlängerte, denn kein Vorgesetzter wagte
es, ein begonnenes Lied zu unterbrechen.
Auch Vereine und Organisationen pflegten ihre Lieder. Im
Volkstanzkreis Zürich z.B. forderte Klara Stern in den Tanzpausen immer wieder auf
zum gemeinsamen Singen. Da tauchten schliesslich auch Lieder auf wie: "Zoge-n- am
Boge de Landamme tanzet.. .. " und: "Wänn eine tannigi Hose het und hagebuechni
Strümpf ....." mit dem endlosen "Rümpf- Rümpf- Rümpf ..... ", das Inge Baer gar nicht
gefiel. Heutejedenalls wird auch im Tanzkreis nicht mehr gesungen!
Weil die Stadt Dietikon am 17, September 2012 in meinem
Wohnquartier die alle paar Monate stattfindende Häckselaktion durchführt, sollten etwa
drei Kubikmeter abgeschnittenes Gebüsch aus meinem Garten auf den Flurweg zum
Wald hinausgeschleppt werden sollten. Ich telefonierte daher Herrn Feuerstein, der mir
vor Jaren den Kompost umschaufelte. Doch ach, er kann keine Gartenarbeiten mehr
annehmen.
Als ich mich dann am Montag, 10. September 2012, an die Dietiker
Arbeitslosen-Vermittlungsstelle wandte, sagte mir deren Telefonbeantworter, die Stelle
könne erst am 11. September 2012 wieder Telefonate entgegennehmen. Schon am
Dienstag-Vormittag meldete sich mein Nachbar Zortea bei mir und sagte, er habe
beobachtet, wie ich das grosse Tuch für die gehäckselte Ware am Rand des Flurwegs
montierte. Er werde mir daher meine Häckselware auf den Flurweg hinausschleppen.
Das tat er auch, und ich schenkte ihm einen Kürbis. Als er sich dafür bedankte, tönte er
an, er wäre froh, wenn er einige von meinen Quitten bekommen könnte, doch die waren
damals noch nicht reif.
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Inzwischen, es ist bereits Oktober geworden, Herr Zortea bekam
eine ordentliche Portion Quitten und er bedankte sich auch dafür. Auch für Steffisburg
(Sohn Karl) und für Meilen (Sohn Deli) stellte ich je eine Portion bereit. Den Rest
verteile ich in der Nachbarschaft und unter den Mitgliedern der Kommission für
Heimatkunde. Drei grosse, schwere Rucksäcke voll schöner Quitten schleppte ich ins
Ortsmuseum. Die blieben nach der Kommissionssitzung alle unberührt zurück. Am
nächsten Morgen jedoch waren alle verschwunden und an meinem Arbeitsplatz lag ein
Zettel: "Lieber Karl, Du siehst, alle Deine Quitten bekamen Beine!"

Als ich 1934 nach Dietikon kam, war Kollege Adolf Walser
Hausvorstand im damals noch einzigen Schulhaus Dietikons. Er wurde von Schülern
und Kollegen geachtet, ja sogar gefürchtet. Sein 84 Jahre lang dauerndes Leben reichte
von 1891 bis 1975.
An seiner Abdankung erwartete man von mir einige Worte im
Namen der Kollegen. Was ich damals sagte, fand ich, sauber aufgezeichnet, auf Blättern
die ich entsorgen wollte. Auf diesen Zetteln steht: "Es sind noch mehrere Kollegen im
Amt, die sich bestens an Adolf Wals er erinnern, weil sie ja mit ihm zusammenarbeiteten.
Herr Walser war nun wirklich eine markante Persönlichkeit, und
jeder sieht ihn noch klar vor sich mit seiner rassigen Tabakpfeife und seinem
überlegenen Lächeln. Seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler wissen auch, wie
streng und pflichtbewusst er seine Schule führte. Die Prüfungsarbeiten brachte er
jeweils sehr rasch korrigiert in die Schulstube zurück. Anderseits konnte er auch
unbeschwert lachen und wusste manch lustiges Schulreiseerlebnis zu erzählen."
(Hier ein Beispiel: Einst im Gebirge erklärte er der Klasse die
Aussicht. Alle Schülerinnen und Schüler blickten gegen das Tal, er selbst lehnte sich ans
talseitige Geländer des Bergwegs. Plötzlich bei einer ausgiebigeren Geste krachte das
Geländer zusammen und Herr Walser purzelte den Hang hiunter!).
Über sein normales Lehrpensum hinaus leistete Herr Walser für die
Schule noch einiges. Solange dieses Fach noch von der Schülern gewünscht wurde,
erteilte er Hobelkurse und legte aus erzieherischen Gründen grössten Wert auf
Genauigkeit und Ordnung. Die Werkzeuge mussten stets gut geschliffen und gerichtet
sein. Wer eine Scharte verursacht hatte, musste den schweren Schleifstein drehen und
Herr Walser schliff persönlich die Scharte heraus."
(Heute gibt es keine Hobelkurse mehr. An ihre Stelle traten die
Koch- und Hauswirtschsftskurse gemeinsam für Knaben und Mädchen.)
Ein wirklich ganz besonderes Anliegen war Herrn Walser die
Schülerbibliothek. Er war zutiefst überzeugt, dass junge Leute gute Bücher lesen
sollten und er kontrollierte bei der Buchrückgabe durch Stichfragen, ob der Schüler das
bezogenr Buch auch wirklich gelesen hatte. Bevor er ein neues Buch für die
Schulbebliothek anschaffte, und einreihte. Las er es selbst mit grösster Konzentration
und Genauigkeit durch. Er sass dann, Pfeife rauchend, auf seinem Stuhl zurückgelehnt
im Lehrerzimmer, und nichts konnte ihn von seiner Lektüre ablenken. Nach einer oder
höchstens zwei Stunden hatte er das ganze Buch studiert und kannte Inhalt und Form.
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Der Englischunterricht war zu meiner Zeit noch ein Freifach, das
nur die besten Schülerinnen und Schüler der dritten Sekundarschulklasse besuchen
durften. HerrWalsersetzte sich für dieses zusätzlich besoldete Fach ganz besonders ein.
Nach einer solchen Stunde konnte man an Walsers Wandtafel allerlei Lebensweisheiten
lesen, die nicht aus dem Lebruch stammten.
Da war z.B zu lesen: "Early to bed and early to rise I makes a man
healthy, wealthy and wise!" oder: "An apple a day I keeps the doctor away!" So gab
Herr Walser, vor allem in den Sprachfachern seinen Schülerinnen und Schülern nicht
nur Schulwissen, sondern auch noch allerlei wertvolles Wissen mit auf den Lebensweg."
(Als ich 1934 nach Dietikon abgeordnet und zwei Jahre später auch
gewählt wurde, da besass ich bereits den Fähigkeits- und den Wählbarkeitsausweis für
dieses Freifach Englisch. Ich hätte also von 1934 an verlangen können, dass Jahr für
Jahr zwischen Walser und mir abgewechselt würde. Jahre später hätte sogar eine zweite
Englischklasse für mich gebildet werden können! Doch ich wagte es nicht, etwas zu
sagen, denn Walser schätzte die Zusatzbesoldung für dieses Fach! Kein Kollege und
kein Sekundarschulpfleger setzte sich für mich ein! Schliesslich begann ich in den
Abendstunden nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch für Fremdsprachige, sowie
schweizerdeutsche Mundart an der Gewerbeschule zu unterrichten. Erst nach Herrn
Walsers Rücktritt, 1957, konnte ich den Englischunterricht in der Sekundarschule
übernehmen).
"Auch seinen Kollegen bedeutete Herr Walser viel, war er doch von
1918 bis 1957 immer auch Hausvorstand und stand als socher zwischen Schulpflege
und Lehrerschaft. Als kernige Persönlichkeit vertrat er seine Meinungen und Ansichten
mit sehr grossem Geschick, und besonders auch die Anliegen der Lehrerschaft in den
damals noch in der Turnhalle durchgeführten Gemeindeversammlungen.
In Konventsdiskussionen konnte es vorkommen, dasss die Herren
Walser und Schlumpf in irgend einer Sache aneinander gerieten. Jeder beharrte stur
auf seinem Standpunkt. Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit richteten sich aber nie gegen
einen Menschen immer nur auf einen bestimmten Sachverhalt, auf eine bestimmte
Auffassung, war also nicht persönlich gemeint. Handkehrum
schon nach einer
Stunde, in der nächsten Pause, verkehrten die Streithähne wieder in versöhnlichster
Weise. Mir kam in solchen Situationen immer jene Stelle aus Schillers "Wilhelm Tell"
in den Sinn, wo der Unterwaldner Meier über den Schwyzer Altlandammann Reding
sagt: "Ich kenn ihn wohl. Er ist mein Widerpart, der um ein altes Erbstück mit mir
rechtet." - "Herr Reding, wir sind Feinde vor Gericht, hier (gemeint ist auf dem Rütli
und in einer ganz andern Sache) sind wir einig." Dies war auch ein hervorstechender
Charakterzug Herrn Walsers. Er war in keiner Weise nachtragend.
Eine ganz besondere Leistung vollbrachte Herr Walser im Schulfach
Singen. Damals waren pro Woche zwei Singstunden obligatorisch vorgeschrieben, und
unsere Dietiker Sekundarschule bestand aus fünf Klassen, was ermöglichte, dass diese
zu einem "Gesamtchor" zusammengezogen werden konnten. Einen solchen Chor,
bestehend aus über hundert Sängerinnen und Sängern im "Flegelalter", zu leiten ist
nicht einfach. Knaben mit Stimmbruch und "Oktavenbrummler" wurden ausgeschieden
und bei Unruhe konnte Herr Walser damals noch mit Ohrfeigen Ordnung schaffen.
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Da Herr Walser den Gesamtchor leitete, mussten wir übrigen
Kollegen nur noch eine einzige Singstunde pro Woche erteilen, kamen aber in dieser
Stunde nur sehr selten dazu, irgend ein Lied einzuüben, weil wir verpflichtet wurden,
die Texte von Walsers grossen Liedercyklen ("Niederländische Freiheitslieder", "Der
Rattenfänger von Hameln", etc. abzuhören. Der Gesamtchor sang alles auswendig!
In der zweiten Singstunde waren wir auch nicht frei, denn die aus
dem Chor ausgeschiedenen Schüler mussten mit Französisch- und mit Rechenaufgaben
bschäftigt werden. So brachte Herr Walser ganz Vorzügliches zustande, einen
kultivierten, mehrstimmigen und frischen Gesang, der vom hauchzarten Piano bis zu
ganz gewaltigem Fortissimo anschwellen und auch entsprechend wieder abschwellen
konnte. Dieser Chor sang bei Schulfesten, als das Lehrerkapitel in Dietikon tagte und
jedes Jahr am Schulexamen. Und erntete stets grosse Anerkennung.
Herr Walsernahm stets grossen Anteil an allem Geschehen, sei es
in der Gemeinde, im In- oder Ausland. Kaum war ich in Dietikon, da kam in
Deutschland Adolf Hitler mehr und mehr ans Ruder, und Herr Walser beklagte sich
immer wieder über die Tatsache, dass dieser Hitler den schönen Vomamen "Adolr' in
Verrufbrachte. Niemand wollte länger "Adolf' heissen.
Eines Morgens betrat Herr Walser das Lehrerzimmer und jammerte,
es sei wirklich ein Elend, dass jede neue Generation einen Krieg erleben müsse! Und in
der Tat, der Zweite Weltkrieg brach aus." (Auch ich erlebte diesen Krieg und zwar
meist im Hochgebirge!). "Kollege Pastemak verliess die Schweiz und verbrachte mit
seiner Familie den Rest seines Lebens in Kalifomien, stand aber immer in brieflicher
Verbindung mit Kollege Walser, der Pasternaks Geschäfte in der Schweiz fur diesen
erlegte, so z. B. den Verkauf von Pastemaks Einfamilienhaus oben an der Bemstrasse.
Als Herr Walser schliesslich pensioniert war, besuchte ich ihn immer
wieder, um das Neueste von Pastemak zu erfahren, und um mit ihm über alles mögliche
zu plaudern. Leider erblindete Herr Walser und musste sich mit allerlei Hörbüchern die
Zeit vertreiben. Schgliesslich verstummte er. Wir aber sind ihm dankbar fur alles Gute
und Schöne, das er in diese Welt brachte."

Heute, am Donnerstag, 11. Oktober 2012, beendeteichmeine Arbeit
im Ortsmuseum, in der Villa Strohmeier, um 09 Uhr 10. Wenn ich das Haus verlasse,
dann muss ich es jedesmal elektronisch sichern. Nun ist aber der Sicherungskasten für
meine Körpergrösse etwa zehn Zentimeter zu hoch oben, so dass ich mich maximal auf
die Zehenspitzen erheben muss.
Dabei verlor ich heute das Gleichgewicht und stürzte rückwärts
gegen die Kellertüre. Wäre diese offen oder nicht richtig abgeschlossen gewesen,
dann wäre ich rückwärts in den Keller hinuntergestürzt und dort unter
Umständen tagelang liegen geblieben, d.h. so lange bis endlich wieder einmal jemand
ins Ortsmuseum kommt.
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Der amerikanische Entomologe (Insektenforscher) namens Say
weist im Jahr 1824 in den Rocky Mountains zum erstenmal einen hübschen, gestreiften
Käfer nach und nennt ihn Leptinotarsa (Breitfuss) decemlineata (zehnlinig). Nach
seiner ursprünglichen Heimat wird dieser Käfer bei uns auch Coloradokäfer oder
einfach Kartoffelkäfer genannt.
Unter den Kartoffelstauden richtet dieser Käfer enorme
Verheerungen an. Interessant ist dabei die Feststellung, dass er in seiner Heimat, im
amerikanischen Felsengebirge, wilde Nachtschattengewächse bewohnte und erst im
Verlaufe des vorletzten Jahrhunderts auf die Felder mit den kultivierten Kartoffeln
übersiedelte. Offenbar sagte ihm das Kraut der verfeinerten Sorten besser zu!
Die Eier des Kartoffelkäfers sind zwischen 1,5 und 1,7 mm lang und
haben eine länglich-ovale Form. Der eine Pol ist spitz, der andere etwas stumpfer. Der
dottergelbe Inhalt verleiht dem Ei die charakteristische gelbe Farbe.
Die Larve wechselt ihre Farbe je nach dem Entwicklungs-Stadium.
Sie ist anfänglich rotbraun, später fleischfarben oder orangegelb. Das Halsschild ist
vollständig schwarz, d.h. chitinisiert (Chitin = hornähnlicher Stoff im Panzer der
Gliederfüssler). Am auffälligsten ist das in neun Segmente gegliederte Abdomen, der
Hinterleib, mit den beiden schwarzen Flecken und der typischen Birnenform.
Die Puppe hat ein wachsartiges Aussehen und ist durchwegs hell
orangerot gefärbt.
Die Imago, das fertig ausgebildete, geschlechtsreife Insekt ist
zwischen 7 und 9 mm lang. Der Kopf ist vom Thorax (Brustkorb, mittleres Segment bei
Gliederfiisslern) scharf getrennt, jedoch nicht eingeschnürt. Die Fühler sind
fadenförmig und leicht gekeult. Die Mundwerkzeuge sind beim Kartoffelkäfer normal
ausgebildet, ähnlich wie beim Maikäfer, Der Thorax ist charakterisiert durch das gelbbräunliche Halsschild mit auffallender Zeichnung. Der Brustabschnitt trägt die drei
Beinpaare. Die herzlappige Form des 2. und 3. Fussglieds verhalf dem Käfer zu seinem
Namen Leptinotarsa = Breitfuss. Die Deckflügel sind hartschalig und chitinisiert. Die
durchscheinenden Hinterflügel kommen nur während des Flugs zum Vorschein und
sind grauweiss bis blutrot. Äusserliche Geschlechtsunterschiede festzustellen dürfte für
den Nichtentomologen eine Unmöglichkeit sein.
Der gefrässige Käfer und die noch gefrässigere Larve (besonders in
ihrem Endstadium) richten riesigen Schaden unter den Kartoffelkulturen an. Die
kahlgefressenen Pflanzen entbehren des Blattgrüns, das zur Stärkefabrikation notwendig
ist. Um das Kraut vor Prass-Schäden zu bewahren, hilft leider oft das Ablesen der
befallenen Äcker nicht mehr, so dass systematische Spritzungen der Kulturen mit
Isektiziden, mit DDT-Präparaten, notwenfig werden.
Nicht genug kann in diesem Zusammenhang auf die biologische
Bekämpfung dieses Schädlings hingewiesen werden, und zwar durch Schlupfwespen,
Schwebefliegen, Raubkäfer und Vögel aller Art. Ein Grund mehr, um unsere Landschaft
nicht unbedingt von jeder Hecke, jedem Gestrüpp und jedem Tümpel zu säubern.
Es wäre aber falsch, alle Ausfälle in der Kartoffelernte dem
Kartoffelkäfer zuzuschreiben. Auch Engerlinge, Drahtwürmer, Mäuse, sowie Kraut- und
Knollenfäule sowie Pilzkrankheiten bedrohen die Kartoffelpflanze.
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Von Mani Matter: "Hemmige"
"S'git Lüt die würde alletwäge nie
Es Lied vorsinge so win igjitz hie
Eis singen um kei Prys nei bhüetis nei
Will si Hemmige hei
Sie wäre vilicht gäm im Grund gno fräch
Und dänke das syg ihres grosse Päch
Und s'laschtet ufne win e schwäre Stei
Dass si Hemmige hei
I weis das macht eim heiss verschlat eim d'Stimm
Dochdünktseim mängisch o s'syg nüt so schlimm
S'isch glych es Glück o we mirsgar nid wei
Dass mir Hemmige hei
Was unterscheidet d'Mönsche vom Schimpans
S'isch nid di glatti Hut dr fählend Schwanz
Nid dass mir schlächter d'Böim ufchöme nei
Dass mir Hemmige hei
Me stell sich d'Manne vor wenns anders wär
Und s'chäm es hübsches Meiteli derhär
Jitz luege mir doch höchstens chly uf d'Bei
Will mir Hemmige hei

J

Und wenn me gseht was hütt dr Mönschheit ~roht
So gseht me würklech schwarz nid nume rot
Und was me no cha hoffen isch alei
Dass si Hemmige hei

Mani (Hans Peter) Matter kam am 4.8.1936 in Herzogenbuchsee
zur Welt und verlor sein Leben schon am 24.11 .1972 bei einem Verkehrsunfall in der
Nähe von Rapperswil (SG). Er war reformierter Bürger von Kölliken und Basel, wuchs
in Bem auf, wo er 1956 Dr. iur. wurde, dann Fürsprecher und Rechtskonsulent der Stadt,
sowie Professor an der Universität.
Er ist Mitbegründer der "Bemer Troubadours", sang heitere Sprachund Gedankenspiele mit meist ernstem Hintergrund, so z. B.
"Us em lääre Gygechaschte"
Hemmige"
"
"Warum syt dir so truurig" u.a.
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Im Herbst 1873 stand der Reallehrer Konrad Merk im Kesslerloch,
in einer Höhle bei Schaffhausen. Er hatte in Zeitschriften von Grabungen an solchen
Stellen gelesen und kam auf den Gedanken, hier aus eigener Kraft nach Fundstücken zu
suchen. Mit einigen Arbeitern fand er tatsächlich zahlreiche von Menschen bearbeitete
Feuersteine und ganz unerwartet herrliche Kunstwerke aus Mammutelfenbein.
Bevor er mit der Arbeit weiterfuhr, benachrichtigte er den Zürcher
Gelehrten und Geologen Professor Albert Heim, der sofort nach Thayngen und zum
Kesslerloch eilte und aus den unversehrten Schichten einen Knochen herausgrub, in
welchen ein Rentier hineingeritzt war.
Fünfzig Jahre später begab sich der Schaffhauser Augenarzt Dr.
Erwin von Mandach in die Nähe des Kesslerlochs, um unter einem Felsvorsprung in
einer weiteren Siedlung dieser Höhlenmenschen zu graben. Er interessierte sich vor
allem für die ältesten Fundschichten. Wochenlang wurden mit Pinseln die kleinen und
grossen Knochen freigelegt, abgezeichnet und fotografiert.
Nur langsam kam seine Grabung voran. Der Forscher konnte aber
feststellen, dass in der Zeit der Bildung der untersten Schichten der Gletscher noch
nicht sehr weit vom Felsen entfernt war. Damals wurde es jedoch wärmer und die von
den Eismassen bedeckte Schweiz wurde langsam eisfrei.
In grosser Zahl wurden Knochen des Rentiers gefunden, das in den
weiten Ebenen in Herden weidete. Das Rentier war ganz offensichtlich das Haupttier der
damaligen Zeit. Knochen zeugen überdies von einem noch grösseren Tier, vom heute
ausgestorbenen Mammut, welches sich mit einem dichten, zottigesn Fell und mit
Fettpolstern gegen die Kälte schützte. Seine gewundenen, bis vier Meter langen
Stosszähne waren eine gesuchte Jagdbeute.
Im Knochenmaterial fand man aber auch das sogenannte
Eiszeitpferd, eine Art Pony. Das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen zeigt ein
ganzes Zimmer voll von Schachteln, in denen die Knochen aus dem Kesslerloch
aufbewahrt werden. Alle diese Knochen stammen von Tieren, die eine Beute der
damaligen Jäger vom Kesslerloch waren.
Wenn wir uns die Mühe nehmen, diese Knochen zu sortieren und
nach Tierarten zusammenzustellen, dann sehen wir rasch, welches die Hauptjagdtiere
des damaligen Menschen waren. Obenan stehen die Funde von über 500 Rentieren, dazu
die Reste von etwa 1000 Schneehasen und endlich noch Schneehühner in grosser Zahl.
Im Kesslerloch wurden mehr als 50 000 Feuersteine gefunden.
Rentierjäger gab es in ganz Europa, also auch in Frankreich, in Norddeutschland, in
England und in Holland. Die damaligen Menschen schweiften als Jäger weit umher,
jagten z.B. in Frankreich und kamen zur Sommerzeit wieder einmal ins Gebiet der
heutigen Schweiz. Sie können daher als Nomaden bezeichnet werden.
Unser Land war damals nicht bewaldet Die grossen Gletscher, die
einst unser ganzes Mittelland bedeckten, waren im Zurückweichen in die Alpen
begriffen. Das Land wurde zusehends eisfrei und bedeckte sich mit Pflanzen. Als es
immer wärmer wurde, zog das Rentier aus unserem Gebiet ab nach Norden.
Mehr und mehr bedeckte sich unser Land mit Wäldern, die sich
später zu dichtem Urwald schlossen.
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Um ausgestorbene Tiere zu beurteilen, ist die genaue Kenntnis ihrer
nächsten lebenden Verwndten notwendig. Das Mammut gehört mit vielen andem
ausgestorbenen Formen zur Gattung der Rüsseltiere. Diese besitzen nur noch zwei
lebende Vertreter: den indischen und den afrikanischen Elefanten.
Wegen einer Reihe besonderer Einrichtungen nehmenn sie unter den
Säugetieren eine sehr isolierte Stellung ein. Viele dieser Besonderheiten sind die Folge
ihrer Körpergrösse. Die Elefanten sind die grössten heute lebenden Landsäugetiere. Ihr
bedeutendes Körpergewicht widerspiegelt sich sehr eindrucksvoll im Bau des Skelettes.
Der Oberschenkelknochen der Maus kann das 750-fache seiner tatsächlichen Belastung
tragen, der Oberschenkelknochen des Elefantenjedoch nur das 120-fache.
Das Mammut ist das bekannteste der ausgestorbenen Säugetiere.
Dies erklärt sich aus seiner ausserordentlich weiten Verbreitung. Überreste des
Mammuts findet man nicht nur in beinahe ganzEuropaund Nordasien, sondern auch in
Nordamerika, von Alaska bis nach Mexiko. Ausserdem sind Mammutfunde
verhältnismässig häufig. Immer wieder werden in der Schweiz Backenzähne, Reste von
Stosszähnen und Knochen vom Mammut gefunden.
Auch entdeckte man von diesen ausgestorbenen Elefanten Im
gefrorenen Boden Sibiriens ganze Exemplare mit Haut und Haar, was uns em
wahrheitsgetreues Bild des Tieres ermöglicht.
Als im Jahr 1577 bei Reiden im Kanton Luzem unter einer vom
Sturm entwurzelten Eiche ein riesengrosser Knochen gefunden wurde, schrieb ihn der
berühmte Arzt Felix Platter in Basel einem fünf Meter hohen menschlichen Riesen zu.
Dass sich der gelehrte Platter dermassen irren konnte, lässt sich nur dadurch erklären,
dass der Schädel und die Zähne damals nicht erhalten geblieben waren, d.h. nicht auch
gefunden wurden.
Dem Riesen · oder "wilden Mann von Reiden" kam noch eine ganz
besondere Ehre zuteil. Die Luzemer wählten ihn zum Schildhalter, zum Träger ihres
Stadtwappens. Der erste Forscher, der exakte Untersuchungen und Vergleiche anstellte,
war der Naturforscher Georges Cuvier in Paris. Er verglich die fossilen Knochenreste
Stück für Stück mit den entsprechenden Knochen der lebenden Elefanten.
Sein erstes Ergebnis von 1800 war die Feststellung, dass der fossile
Elefant von den beiden lebenden Arten verschieden war. Unter der Führung von Cuvier
machte die Kunde von den ausgestorbenen Lebewesen solche Fortschritte, dass wir ihn
als den eigentlichen Begründer der wissenschaftlichen Paläontologie, der Lehre von
den ausgestorbenen Lebewesen, verehren.
Durch den Holländer lsbrand ldes, Gesandter in Moskau bekam
man nach 1692 erstmals Kunde von gefrorenen Mammutleichen. Da die Reste des
Mammuts, vor allem seine Stosszähne, im Boden gefunden wurden, bezeichneten die
Tataren dieses ausgestorbene Tier als "Mammut", weil das Wort "Mamma" Erde
bedeutet.
Im April 1901 wurde von der Akademie in Petersburg eine
Expedition organisiert, die am 9. September bei der Mammut-Fundstelle in Sibirien
eintraf. Sie schloss aus Futterpflanzen, die in der Mundhöhle eines Mammuts gefunden
wurden, dass es in einem arktischen Klima gelebt hatte.
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Als Todesursache kann man mit Sicherheit annehmen, dass es in
eine Erdspalte hinunterstürzte. Ein dichtes Haarkleid bedeckte den ganzen Körper des
sibirische Mammuts und seine Haut war ausserordentlich dick.
Nach russischer Schätzung wurden in Sibirien während 250 Jahren
20 000 bis 25 000 Mammuts nachgewiesen, aber auch auf europäischem Boden, in
Süddeutschland und in Schweden, wurden seit 1700 ungefähr 3000 Exemplare
gefunden. In Buropa muss also damals ein kaltes Klima geherrscht haben.
Während vor ungefähr einer Million Jahren wärmeliebende Bäume
unter dem Polarkreis wuchsen, begann in der Folge die Temperatur auf der ganzen Erde
zu sinken. Von den Polen und von den hohen Gebirgen her bildeten sich grosse
Vereisungen, und der Spiegel der Ozeane sank immer tiefer, weil viel Wasser durch die
Eisbildung gebunden wurde.
Drei oder viermal wiederholte sich dieser Vorgang, und zwischen
diesen "Eiszeiten" lagen jeweils Jahrtausende, während derer unser heutiges Klima
herrschte. Wir leben also in einer Wärmezwischenzeit, der mit grosser
Wahrscheinlichkei eine neue Eiszeit folgen wird.
Mammutreste aus eiszeitlichen Ablagerungen wurden auch in der
Schweiz gefunden, und zwar in der Gegend von Luzern, Bem, Olten und
Niederweningen. Der bedeutendste Fund von Mammutresten in der Schweiz wurde
1890 und 1891 in Niederweningen beim Bau der schweizerischen Nordostbahn
gemacht. Die Knochen von etwa zehn verschiedenen Tieren sind jetzt im Zoologischen
Museum der Universität Zürich ausgestellt.
Wie das Mammut lebte auch der Mensch in Buropa bereits während
des Eiszeitalters. Menschliche Werkzeuge und menschliche Skelette wurden zusammen
mit Resten des Mammuts und anderer eiszeitlicher Säugetiere gefunden. Den schönsten
Beweis liefern auch die auf Elfenbein, Knochen und Geweihstücken eingeritzten
Zeichnungen, sowie die Malereien an Höhlenwänden.
Man weiss nicht, was man mehr bewundern soll, die
Kunstfertigkeit, mit der die Zeichnungen ausgeführt sind, oder die Naturtreue, die
sich in ihnen widerspiegelt. Die erwähnten Bilder stellen beinahe ausschliesslich
Jagdtiere des eiszeitlichen Menschen dar.
Da der Mensch der Eiszeiten nur wenig Geniesshares unter der
Pflanzenwelt fand, war er hauptsächlich auf die Erträgnisse der Jagd und des
Fischfangs angewiesen. Die Tiere lieferten ihm das Wichtigste, das er zum Leben
benötigte: Nahrung, Kleidung, Werkzeuge und Waffen. Trotz seiner Gefährlichkeit
wurde auch das Mammut gejagt.
Die Tiere wurden gegen Fallgruben getrieben, wo sie mit der Hilfe
schwerer Steine abgeschlachtet wurden. Schauerlich muss das Trompeten dieser Tiere
getönt haben. Seine grösste Verbreitung erlebte das Mammut in der letzten Eiszeit, um
dann verhältnismässig plötzlich auszusterben. Man weiss nicht, ob der Mensch oder ob
die Klimaänderung dafür verantwortlich ist. Je grösser die Tiere, um so empfindlicher
sind sie gegen Schwankungen in ihrer Emährungslage, desto leichter erliegen sie einem
Wechsel der Umwelt.
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Weil die Temperaturen anstiegen und die Niederschläge spärlicher
wurden, gaben die Gletscher der letzten Eiszeit das schweizerische Mittelland wieder
frei. Die Gletscherzungen zogen sich in die Alpentäler zurück, und in unserem
Mittelland breitete sich eine Tundralandschaft aus, eine kalte Steppe, wie sie heute das
ganze nördliche Polargebiet umsäumt, und darin lebte das Rentier.
So wie heute der Lappländer oder der kanadische Eskimo sein Leben
in erster Linie dem Rentier verdankt, so war dazumal das menschliche Leben auch in
der Schweiz von diesem Tier abhängig, Die ersten nacheiszeitlichen Bewohner unseres
Landes waren also Rentierjäger, die in den vielen Höhlen des Jura und auch in den
Wildkirchlihöhlen lebten.
Im Jahr 1903 stieg der St. Galler Forscher Emil Bächler in die
berühmten Wildkirchlihöhlen am Säntis hinauf und begann in deren Boden zu graben.
Er ahnte nicht, dass er zum überragenden wissenschaftlichen Schatzgräber werden
sollte. Als nämlich sein Spaten immer tiefer in die Bodenschichten hinuntergriff, und als
er die nacheiszeitlichen Schichten, wie auch die Lehmablagerungen der letzten Eiszeit,
durchgraben hatte, da fand er nicht nur die erwarteten Tierknochen jener Urzeit, sondern
"
auch recht seltsame Steine.
Als Geologe wurde ihm sofort das Aussergewöhnliche seines
Fundes bewusst, denn diese Steine waren Fremdlinge in der Höhle , sie stammten nicht
vom Kalk der Höhlendecke wie der übrige Schutt, sie kamen vom Tal herauf, hatten
eine an Dreiecke erinnernde Form sowie messerscharfe Kanten und Scharten in den
Schneiden.
Diese Stücke mussten von Menschen in die ·Höhle gebracht und
bearbeitet worden sein. Es waren Steinwerkzeuge. In den gleichen Erdschichten lagen
aber auch unter den zahlreichen ganzen und zerbrochenen Tierknochen solche, die ein
abgenütztes, abgeschliffenes, ja geradezu poliertes Ende aufwiesen, das unmöglich
durch natürliche Verwitterung entstanden sein konnte. Auch in diesen Fällen handelte es
sich also um Geräte, um Knochenwerkzeuge.
All diese Funde riefen grosses Erstaunen unter den F arsehern hervor.
Das Wildkirchli, bisher nur als Einsiedlerwohnort und Ausflugsziel bekannt, war
plötzlich urgeschichtlicher Fundort geworden, und man fragte sich, wann wohl die
Menschen lebten, die mit diesen zurückgelassenen Werkzeugen hantierten.
Auffallend war das einfache Aussehen der Gerätre. Sie sind
einfacher, ursprünglicher als die bisher in den nacheiszeitlichen Höhlen der Schweiz
gefundenen Stücke. Sie gehören daher in eine frühere Zeit. Früher aber, da lagen ja die
Gletscher der letzten Eiszeit über unserem Land, und es konnte in den Wildkirchlihöhlen
keine Menschen gegeben haben.
Die Knochenwerkzeuge waren aus Röhrenknochen einer heute
ausgestorbenen Bärenart hergestellt, z.B . durch Spaltung und Brechung. Dieser
Höhlenbär ist durch viele Funde als ein Tier der letzten Zwischeneiszeit bekannt. Er
starb aus wegen der Kälte der letzten Eiszeit.
Die vorgeschichtlichen Bewohner der Wildkirchlihöhlen lebten also
während der letzten Zwischeneiszeit. Begreiflicherweise sind ihre Werkzeuge einfacher
als die der nacheiszeitlichen Höhlenbewohner.
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In den Wildkirchlihöhlen lebten also die frühesten an ihrem
Kulturgut erkennbaren Bewohner unseres Landes. Ob ihre Zeit 50 000 Jahre oder noch
länger zurückliegt, ist schwer zu sagen. Eine solche Zeitdauer übersteigt ohnehin unser
Vorstellungsvermögen. Es ist aber doch sehr beeindruckend, dass menschliche Geräte
Jahrzehntausende und selbst eine Eiszeit zu überdauern vermochten.
Wie schon angedeutet, war dies nur möglich durch die Einlagerung
in abgeschlossene steinerne Höhlenkammem, in welche die zermalmenden Eismassen ·
der Gletscher nicht einzudringen vermochten. Diese wissenschaftliche Fundgrube
geöffnet und deren seltsamen Inhalt erkannt und gedeutet zu haben, ist das Verdienst
Emil ßächlers. Das Bild des ersten menschlichen Lebens in der Schweiz wurde durch
ihn gezeichnet. In dreissig Jahre lang andauernder und beharrlicher Arbeit, begleitet von
Ehrungen, bewies er die Richtigkeit seiner Deutungen.
Wie aber lebten diese Höhlenmenschen? Die vielen Knochen von
Bären, die in den Wildkirchlihöhlen gefunden wurden, beweisen, dass mindestens 1000
meist junge Bären als Jagdbeute hier verzehrt wurden. Die damals lebenden Menschen
müssen also Bärenjäger gewesen sein.
Ihre Steinwerkzeuge dienten als Fleischmesser, ihre Knochengeräte
zum Ablösen der Felle und zum Entfetten und Glätten derselben. Man staunt über die
handwerkliche Eignung dieser primitiven Werkzeuge, mit denen die Urjäger alle
Arbeiten in befriedigender Weise ausführen konnten!
Die natürliche Landschaft bot dem damals lebenden Menschen ein
sehr geeignetes Jagdgelände in der Poem von grossen Felsenkesseln, die Kare genannt
werden. Diese Firnmulden des Eiszeitalters waren in der letzten Zwischeneiszeit eisfrei
wie heute. In solche natürliche Fangkessel wurde durch Treibjagd der aufgestöberte Bär
hineingetrieben.
Nur diese Jagdlandschaft macht es uns begreiflich, dass der
Wildkirchli-Urmensch ohne Pfeile und ohne Speere mit blossem Steinwurf dem
gefährlichen Bären gewachsen war. In nächster Nähe der Wildkirchlihöhlen, am
Nordhang des Ebenalpstocks, liegt der Felsenzirkus der Gartenalp. Sie war eme
ausgezeichnete Bärenfalle.
Weshalb lebten die zwischeneiszeitlichen Urmenschen in den
hochgelegenen Höhlen (Wildkirchli 1500 m ü.M., Wildenmannlisloch in des Churfirsten
1600 m.ü.M., Drachenloch in den grauen Hörnern sogar 2450 m.ü.M.) und nicht in den
bequemeren Höhlen des Mittellandes?
Das ganze Mittelland und die tiefer gelegenen Alpentäler waren
damals von Urwald bedeckt und es herrschte in der Mitte der letzten Zwischeneiszeit in
unserem Land ein eher günstigeres Klima als heute, und in den dichten Wäldern lebte
auch der Höhlenlöwe und der Höhlenpanther.
Der Urmensch wusste sich ganz ausgezeichnet in seiner alpinen Welt
einzurichten. Das zeigt sich auch in der Verteilung der Funde in den Höhlen. Weit
hinten war es dunkel und feucht, also unwohnlich. Zuvorderst war es zügig, der Regen
und der Wind drangen herein. Daher liegen die Fundstellen, d.h. die Wohnplätze weder
ganz hinten noch ganz vom.

363~

Dr Hansjakobli u ds Babettli Lyricsvon Mani
Matter
aus dem Album I HAN EN UHR ERFUNDE (BERNER CHANSONS 1) (1966)
Sende den "Dr Hans jakobli u ds Bahcttli " Klint;lelton auf dein Handv!

Dr Hansjakobli u ds Babettli Songtext
Dr Hansjakobli u ds Babettli
hei mit em Chuchitaburettli
es Spieli zäme gschpilt zum göisse
"he he Frou Meier" het das gheisse
Da isch zum Bischpiel zersch ds Babettli
druf gchlätteret uf ds Taburettli
u Hansjakobli wo süsch zaaget
isch tifi g tifig drunder gschnaaget
Ganz lut het obehär ds Babettli
jitz gschtampfet uf das Taburettli
bis dass dr Hansjakobli dopplet
so lut het undenufe topplet
U grüeft: "he he Fou Meier machet
doch nid so Krach!"- da hei sieglachet
u er isch obe gsi äs unde
u ds Spiel het disewäg stattgfunde

Songtext: Man i Matter- Dr Hansjakobli u d s Babettli Lyrics

• unbekannt
"
3_q. Mai 2008 Mögliche Übersetzung: Hansjakobehen und Babettchen

uoe

Vowägee grad so i däm Spieli
wie zgrächtem - Bischpiel git es vieli isch jede daderfür wird gchrampfet
gärn dä wo obenabe stampfet

Hansjakobehen und Babettchen
haben mit dem Schemel
ein zum Schreien kornisches Spiel gespielt:
"He, He! Frau Meier!" hiess es.

Es isch nid jede wie ds Babettli
so harmlos uf sim Taburettli
drum luegit dass wie Hansjakobli
geng einen undenufe toppli

Da stieg zum Bei spiel erst Babett.chen
auf den Schemel ,
und der sonst so zögerliche Hanjakobchen
kroch rasch darunter.

I wett fasch säge: "D'Wält wär freier
we meh würd griieft: He he Frou Meier!"

Ganz laut von oben herab, Babettchen,
auf dem Schemel stampfte;
bis Hansjakobehen doppelt so laut
von unten hinauf kl opfte .

von

PIRAT (Gast

Und ausrief: "He, he! Frau Meier macht
doch nicht solchen Lärm"- da haben beide gelacht.
Und er war oben , sie unten
und das Spiel begann von Neuem.
Doch bei alldem Spiel
wird gerecht - Beispiele gibt's viele ist j eder, darauf wird hingearbeitet,
gerne jener, der von oben herab stampft.
Es ist nichtjeder wie Babettchen
so harmlos auf seinem Schemel,
darum sehet zu, dass wie Hansjakobehen
immer jemand unten hinauf poltert.
Ich behaupte beinahe: "Die Welt wäre freier
wenn mehr Leute rufen: He, he ! Frau Meier!'"
Dieser Text wird wohl für lange Zeit ni chts an seiner Gültigkei t einbüssen. Wie
harmlos begann es doch mit einem neckischen Kinderspiel. Um in einem orandiosen
Crescendo in einer Weltsicht zu enden , die kaum zu widerlegen ist! Einm~ mehr
ein wahres Meisterwerk!

,

Liedertext

Schacher Seppli
I be de Schacher Seppeli. im ganze Land bekannt.
Be früener s'flottischt Bürschtli gsi, jetzt bin i e Vagant,
'
Bi z'friede wenni z'Nacht im Stroh, am Tag mis Schnäpsli ha.
U n d wem der Herrgott Gsundheit schänkt. s'isch alls was bruchsch,
ja, ja.
S'gat uf der Wält gar artig zue, i has scho mängisch gse.
Dass d'Lüt wäg däm verfluechte Gäld enand tüend schüli weh.
Wie schön chönt's doch hie unde si. Der Vogel ufem Baum
er singt chum lueg dies Ländli a, di Schwyz isch doch en Traum.
S'isch mänge hüt e riche Ma, doch morn isch s leider so,
er stirbt und muess sis liebi Gäld ja all's hie unde 1~.
Mer treit en ufe Chilehof grad näbe ärmste Ma.
E jede muess a s'glich Ort hie. s'isch sicher wahr, ja, ja .
Wie gleitig got die Zit vorbi, es Jöhrli und no eis.
Es dünkt eim, sett nid mögli si, bald ben i scho ne Greis.
Und chomm i de vor d'Himmelstür, u wott ich ine go,
so rüefen i: Hei Peterus, der Schacher Sepp isch do.
Und chom i de vor d'Himmelstür. stoht bereits de Petru$ da
Er rüeft mer zue "Hei sali Sepp besch du jetzt au scho da
Chum nume ine, chum und leg dis Himmelsgwändli a.
Die arme und verlass'ne Lüt müend's schön im Hemmel ha.
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Prof. Dr. H. Wölflin, der weltweit bekannte schweizerische
Kunsthistoriker kam am 21. Juni 1864 in Wintertbur zur Welt. Er studierte Philosophie
in Basel und Berlin, sowie Kunstgeschichte in München. Seine Dissertation wurde 1886
angenommen, und er verbrachte ansebliessend längere Zeit in Rom.
Im Jahr 1893 wurde er als Professor für Kunstgeschichte der
Nachfolger von Jacob Burckhardt in Basel. Es folgten Berufungen an die Universitäten
von Berlin 1901, München 1912 und Zürich 1924. Sein Hauptwerk erschien 1915 und
trägt die Überschrift: "Kunstgeschichtliche Grundbegriffe".
Nach Vorträgen und Vorlesungen an allen
möglichen Universitäten kehrte Wölflin in seinen "alten
Tagen" noch eimnal nach Zürich zurück. Das war fiir mich
glücklicher Weise zur Zeit meines Sekundarlehrer-Studiums
kurz nach 1930, und ich besuchte ausser meinen
obligatorischen Vorlesungen und Seminarien immer auch alle
möglichen Vorlesungen für Studenten aller Fakultäten.
Als Professor Wölflin in Zürich auftauchte,
- ~rof. Dr. H. Wölfflin,
da benötigte er sogleich den allergrössten Hörsaal, so riesig
~ ·
·· · · · · ·
war der Andrang der Studentinnen und Studenten. Zu Beginn seines Vortrags sagte er zu
uns. "Legt bitte alle Eure Hefte und Schreibwerkzeuge beiseite. Ich werde jetzt dann
gleich den Raum verdunkeln. Vertieft Euch in die Bilder, die ich zeigen und erklären
werde. Wenn Ihr dann am Abend zu Hause noch etwas von den Erkenntnissen wisst,
könnt Ihr es immer noch aufreiben!"
Es war tatsächlich ein grosses Erlebnis, zum ersten Mal im Leben
die berühmten Gemälde der Renaissance-Kunstmaler Leonardo da Vinci, Raffael,
Michelangelo, Tizian, Bellini, Canaletto, Fra Angelico, Albrecht Dürer, Pieter Bruegel,
Hans Holbein, Lucas Cranach, etc. riesig gross und farbenprächtig vor sich zu sehen und
in Ruhe betrachten zu können. Wölflin sprach von Platzaufteilung, von Diagonalen und
von der Lenkung des Blicks und Ähnlichem.
Der berühmte Gelehrte Heinrich Wölflin starb am 19. Juli 1945 in
Zürich, wurde aber in Basel beerdigt.

Schon mehrmals wurde nach einer neuen, zeitgemässeren und
neutraleren Landeshymne gesucht, aber jedesmal blieb es bei der bisherigen mit Text
vom Leonhard Widmer (1808 - 1868, protestantisch) und Melodie von Pater
Alberieb Zwyssig (1808 - 1854) katholisch), was die Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft (SGG) wegen der Verbindung der beiden Konfessionen sehr unterstützte.
Der Dichter Leonhard Widmer war ein grosser Förderer des
Volksgesangs und Gründer einer Musikalienhandlung mit Verlag. Nach seiner
kaufmännischen Ausbildung arbeitete er in der Musikalienhandlung von Hans Georg
Nägeli, besuchte 1828 Vorlesungen an der Universität Lausanne und war Privatlehrer in
Morges. Liebe und Natur machten ihn zum Dichter. Er lernte 1830 Zwyssig kennen und
kehrte 1833 nach Zürich zurück. 1841 vertonte er den Schweizerpsalom, verkaufte 1850
sein Lithographiegeschäft und starb 1868 nach mehreren Schlaganfällen.
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Alberieb Zwyssig war erst Klosterschüler, dann Pater im Kloster
Wettingen, das am 13. Januar 1841 aufgehoben wurde, als Zwyssig eben 33 Jahr alt war.
Zuerst zogen die Mönche im Land umher. Dann verbrachte Zwyssig sechs Jahre im
Kloster Wurmsbach bei Jona am obern Züri.chsee, wo er den Musikunterricht der
Töchter leitete und zahlreiche geistliche und weltliche Kompositionen schuf.
Im Jahr 1854 zog Zwyssig zur Gründung der Territorialabtei
Wettingen-Mehrerau ins Vorarlbergische, war dort Kantor, verstarb jedoch nach
wenigen Wochen.

Vor emtgen Tagen war mir oben links ein Zahn ab- und
herausgebrochen, so dass ich schliesslich am Donnerstag, 25. Oktober 2012, nach
meiner Arbeit im Ortsmuseum beim Zahnarzt an der Bahnhofstrasse in Dietikon einen
Termin für die Behandlung abholen wollte.
Mir wurde aber in der Praxis von den beiden Gehilfinnen gesagt, der
Herr Zahnarzt habe nach der Frau, die er eben behandelte, wahrscheinlich Zeit, mich
gleich dranzunehmen, ich solle doch ein Weilchen warten.
In dieser kleinen Wartezeit wollten die Gehilfinnen, die mich als
den ältesten Kunden und als den ältesten Mann der Stadt Dietikon erkannten, von mir
wissen, wie man gesund mehr als hundert Jahre alt werden kann .
. Das erklärte ich den beiden gerne: Das Wichtigste sind die
Erbanlagen und ausserdem benötigt der Mensch regelmässig, d.h. jeden Tag, genügend
Bewegung. Ebenso regelmässig muss dem Körper genügend Flüssigkeit (Wasser,
Milch, Süssmost, Traubensaft) zugefuhrt werden, aber nur wenig Salz, wenig Zucker
und wenig tierisches Fett. Ganz verboten sind Alkohol, Nikotin und Koffein. Ich
schilderte den beiden Gehilfinnen, wie ich nach und nach zu diesen Erkenntnissen kam.
Der Herr Zahnarzt konnte mich in der Tat nun gleich behandeln und
zwar beinahe zwei, genauer gesagt eine ganze und drei Viertelstunden lang! Bisher hatte
mich dieser Zahn, d.h. die Lücke, gar nicht gestört. Die Behandlung war aber zeitweise
sehr schmerzhaft. Ausserdem passierte etwas, das offensichtlich gar nicht beabsichtigt
war. Die Schmerzen waren daraufhin derart gross, dass ich auf dem Behandlungsstuhl
das Wimmern, Schneuzen, Schreien und die Tränen nicht mehr unterdrücken konnte.
Da ich nach dieser spektakulären Behandlung vor dem "NachHause-Gehen" noch ein Weilchen zur Erholung im Wartezimmer sitzen bleiben wollte,
erlaubte der Zahnarzt einer der beiden Gehilfinnen, mich im Auto nach Hause zu
bringen. Diese Gehilfin brachte mir ein blaues "ColdHot-Pack 3M" damit i<;h die
anschwellende linke Gesichtshälfte damit abkühlen konnte.
Da sich die Gehilfin in Dietikon nicht auskannte, diktierte ich ihr
während der Heimfahrt rechtzeitig den Weg. Ich sagte: "Bremgartnerstrasse bis zum
roten Haus. Hier links abbiegen in die Schöneggstasse. Beim Ortsmuseum rechts die
Poststrasse hinauffahren." Da ich ihr noch zeigte, in welcher schönen Villa sich das
Ortsmuseum befindet, verpasste sie das rechtzeitige Abschwenken und fuhr geradeaus,
musste also bei der nächsten Gelegenheit wieder umkehren.
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Anschliessend fuhren wtr beim Ortsmuseum links hinauf zur
Holzmattstrasse. Die freundliche Praxishilfe begleitete mich sicher bis zur Haustüre.
Endlich zu Hause legte ich mich sogleich ins Bett und kühlte die linke Gesichtshälfte.
Die Wunde in meinem Mund schmerzte aber derart, dass ich eine
Contra-Schmerz-Tablette einnahm und nach drei Stunden eine zweite. Meine linke
Gesichtshälfte war inzwischen sehr stark angeschwollen. Als ich in den Spiegel schaute,
erschrak ich sehr.
Mein Gesicht war zur Unkenntlichkeit entstellt, sah ganz einseitig
und lächerlich aus, so, als ob ein Tennisball zwischen Zahnfleisch und Innenseite der
Wange gestopft worden wäre.
Ich telefonierte meiner Nachbarin, Frau Schaeren, und bat sie, einen
kurzen Augenblick zu meinem Schlafzimmerfenster zu kommen. Ich wollte sehen, wie
sie reagiert, wenn sie mich mit meinem ganz unsymmetrischen Gesicht erblickt!
Sie kam sofort und erschrak sehr, als sie die Bescherung sah! Ich
aber bat sie, über den lustigen Anblick zu lachen und blieb den ganzen Nachmittag- im
Berr. Als schliesslich am Abend die Schmerzen verwschwunden waren, kochte ich mir
eine dünne Polenta, hatte ja zur Mittagszeit nichts gegessen.
"
Drei Tage nach der Zahnbehandlung ging die Geschwulst im Gesicht
leicht zurück. Dafiir waren nun die Ober- und die Unterlippe stark angeschwollen. Nun,
als es längst zu spät war, kam mir in den Sinn, dass ich einen Fotografen hätte bitten
sollen, mein "Monster-Gesicht" bildlich festzuhalten! Die Weiterbehandlung soll nach
einem Mont erfolgen.

Die gesamte Wohnbevölkerung der Schweiz betrug im Jahr 1850
2 392 740 Personen. Achtzig Jahre später zählte man bei der Volkszählung von 1930
beinahe das Doppelte, nämlich 4 066 400 Personen. Und heute sind es, vor allem wegen
der starken Zuwanderung aus dem Ausland beinahe 8 000 000!
Alles wird gelehrt und gelernt, und an allem wird herrumgedoktert,
so z.B. am Verkehr, am Klima, an der Armut, an der Umwelt, etc .. Alle diese Themen
werden aber erst interessant, wenn man ihnen wirklich auf den Grund geht.
Hier ein kleines Beispiel: Mehr Leute = mehr Kunden = grössere
Einnahmen = grösserer Gewinn. Das ist doch sehr gut! An die Kehrseite sollte aber auch
noch gedacht werden: Mehr Leute = mehr Häuser = mehr Strassen = mehr Automobile
= mehr Luftverschmutzung und grössere Klimaverschlechterung und ausserdem
grössere Demonstrationen und Auseinandersetzungen. Jeder Krieg lässt sich auf allzu
grosse Bevölkerungszahlen zurückführen.
Auch dafür ein Beispiel: Wären vor der Gründung des Staates Israel
nur wenige Juden in aller Welt zerstreut gewesen. dann wären nach der Gründung dieses
Staates im Jahr 1948 nur wenige Juden hier eingewandert. und hätten damals in dieser
Gegend auch nur wenige Palästinenser gelebt, dann müssten heute keine Siedlungen auf
fremdem Gebiet errichtet werden. Die beiden Völker könnten friedlich nebeneinander
leben, einander unterstützen statt sich zu bekämpfen!
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Bei uns in der Schweiz bleibt die einheimische Bevölkerungszahl
immer etwa gleich gross. Unsere starke Bevölkerungszunahme kommt vor allem durch
die Zuwanderung aus dem Ausland. Weil bei uns die Mädchen eben so gut wie die
Knaben geschult und weitergebildet werden, g~hen die schweizerischen Frauen, wie die
Männer einem Beruf nach und haben daher nur etwa drei Kinder, so dass die
schweizerishe Bevölkerungszahl stets etwa gleich gross bleibt.
Das Allerwichtigste ist daher die Aus- und Weiterbildung,
besonders auch der Frauen, und zwar in allen Ländern. Auf Jahrhunderte hinaus
gesehen sollte die Zahl der Erdbevölkerung unbedingt nach und nach kleiner werden.
Darauf kann man nicht oft genug hinweisen.

Mit den Ameisen haben die Termiten gar nichts gemeinsam. Sie
sind die faszinierendsten und geheimnisvollsten aller staatenbildenden Insekten und
stehen morphologisch auf niedriger Stufe.
Die Menschheit wurde auf diese in der Ordnung der Isoptera
zusammengefassten Insekten, auf die sogenannten "weissen Ameisen", erst vor etwa
200 Jahren aufmerksam, bringt ihnen seither aber immer mehr Interesse entgegen,
erstens weil sie gefürchtete Schädlinge sind und zweitens, weil sie viele
wissenschaftliche Probleme aufwerfen.
Ihre nächsten Verwandten sind die Schaben und die die Grillen. Sie
entwickelten sich. wahrsheinlich schon in der Steinkohlezeit vor etwa 250 bis 300
Millionen Jahren aus Schaben, die sich auf Holzfrass spezialisierten. Ein Termitenstaat
kann mehrere Millionen Individuen umfassen!
Die etwa 2800 Termitenarten entwickeln sich ohne Metamorphose,
d.h. aus dem Ei schlüpft direkt ein richtiges etwa 2 bis 20 mm langes, kleines Insekt.
Am Kopf sitzen die Fühler und Mundwerkzeuge. Der Brustteil besteht aus drei
Segmenten, hat auf der Bauchseite drei Beinpaare und auf dem Rücken je ein Paar
Flügelanlagen. Der direkt, ohne "Wespentaille", angesetzte Hinterleib umschliesst die
Eingeweide und die Geschlechtsorgane.
Um wachsen zu können, müssen sich die jungen Tiere häuten. Unter
dem starren Chitinpanzer bildet sich daher ein neuer, noch weicher aus. Unter dem
Druck des inneren Wachstums platzt schliesslich der alte Panzer in der Nackenpartie
und wird wie ein Strumpf abgestreift.
Der neue Panzer dehnt sich alsbald aus, erhärtet an der Luft, und das
grösser gewordene Insekt befindet sich nun in einem neuen Lebensstadium. Je nach Art
wird eine unterschiedliche Anzahl solcher Stadien durchlaufen. Nach den ersten zwei
oder drei Stadien erscheinen die Flügelanlagen, und die jugendlichen Tiere werden von
nun an Nymphen genannt.
Die Termiten sind in afrikanischen und andem wärmeren Gebieten
heimisch. Sie fressen vor allem Holz, aber auch Papier und werden daher in
Bibliotheken sehr gefürchtet. Beim Öffnen eines äusserlich unversehrt erscheinenden
Buches der Stadtbibliothek von La Rochelle kamen im lnnem die total zerstörten Seiten
zum Vorschein. Ein Grossteil der Bibliothek wurde auf diese Weise zerstört.
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Da Maria und ich die riesige Stadt Rom eine Woche lang mit
interessanten Führungen eines Kenners vom schweizerischen Lehrerverein erkundet
hatten, umfuhren wir sie mit unserem weissen VW-Käfer auf unserer Reise, die uns zu
Bea Sprecher ins "Centro Svizzero" nach Calabrien und weiter bis nach Sizilien führte.
Der Vesuv war im Jahr 79 n. Chr. ausgebrochen und hatte während
mehrerer starker Erdbeben einige Ortschaften aber auch das reiche Herculanum und
die Seestadt Pompeji zerstört, was der jüngere Plinius in zwei spannenden Briefen an
Tacitus ausführlich beschreibt. Man liest da von sich weithin ausbreitenden Flammen
und hohen Feuersäulen und von Leuten, die sich Tücher und Kissen gegen den
Steinregen über den Kopf banden. ·
Ein zweiter Vesuvausbruch ereignete sich im Jahr 1631, ein dritter
im Jahr 1794. Es sprang am Fuss des Berges aus mehreren Öffnungen eine grosse
Lavamasse hervor, und immer wieder schwankte in neuen Stössen die ganze Gegend
durch die Erdbeben.
Als wir im VW-Käfer hier vorbei kamen, fuhren wir so weit als
möglich den Berg hinauf und erreichten zu Fuss den Kraterrand. Von vulkanischer
Aktivität konnten wir keine Spur feststellen, hatten aber eine prächtige Aussicht auf
Neapel und aufs Meer.
Ingenieur Verbeck berichtet ausführlich vom Ausbruch des Vulkans
Krakatau am 26. August 1883 auf einer der hinterindischen Inseln in der Sundastrasse.
An der Ostküste Javas konnte niemand schlafen, weil der 150 Kilometer weit entfernte
Berg ein so schreckliches Getöse erzeugte, als ob Artilleriesalven in allernächster Nähe
abgefeuert würden.
In Buitenzorg stürzten in einigen Häusern die Lampen herunter, der
Kalk fiel von der Wand, die Türen und Fenster öffneten sich. Die vom Vulkan
ausgestossene Asche verdunkelte die ganze Gegend, so dass mitten im Tag die Lampen
angezündet werden mussten. Auch die Wagen auf den Strassen fuhren mit brennenden
Laternen. Etwas später begann dann der eigentliche Aschenregen.
In Heft Nr. 19 der "Schweizer Jugendschriften" (Hallwag AG, Bern)
werden von Augenzeugen weitere Vulkanausbrüche anschaulich beschrieben. Ich selbst
stieg vor Jahren mit meinem Sohn Karl und dessen ganzer Familie auf den aktiven
Vulkan Stromboli. Wir wurden, kaum auf der Insel angelangt, von verschiedenen
"Bergführern" beharrlich bestürmt, wichen aber aus, so dass es aussah, als wollten wir
nur unten am Strand ein wenig baden.
.
Sohn Karl besass jedoch eine genaue Landkarte, und als es dunkelte
bestiegen wir den Berg ganz ohne teure Führer. Oben angelangt, sahen wir dass noch
viele andere Touristen wie wir ohne Führer hier herauf gekommen waren. Vom
Kraterrand aus konnten wir in dunkler Nacht gemütlich zuschauen, wie der Vulkan an
verschiedenen Stellen immer wieder ausbrach und wunderschöne goldene Feuergarben
in die Nacht hinauf schleuderte.
Nach Mitternacht kamen dann auch die Bergführer mit ihren Leuten,
zogen aber nach etwa einer halben Stunde mit diesen schon wieder ab, während wir
hinter aufgebauten Steinmäuerchen bis zum Morgengrauen immer wieder bis zu neuen
Eruptionen schliefen.
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Dabei musste ich feststellen, dass es hier oben von Ratten nur so
wimmelte. Diese Ratten waren wohlgenährt. Sie fanden die von den Touristen beim
Essen in der Dunkelheit verlorenen Speisereste und krochen auch an meinem Gesicht
vorbei. Ich glaubte zwar zuerst, einer meiner Enkel wolle mich im Vorbeiweg ein wenig
streicheln.
Erst als es richtig Tag geworden war, packten wir zusammen und
folgten fi.ir den Abstieg den Spuren der geführten Touristengruppen. Diese Spuren
führten zuerst übet eine steile Sandfläche hinunter. Bei jedem Schritt rutschte man noch
einen Meter weiter abwärts. Dabei sah ich im Sand plötzlich einen silbrig glänzenden
Gegenstand: Fünf deutsche Mark!
Vor einer steilen Felswand musste man nach links in den Wald
hinein abbiegen. An den weiteren Abstieg kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Von
der Insel Stromboli fuhren wir zurück zur Insel Lipari.
Als ich einst mit Maria oben auf dem Ätna am Kraterrand stand, da
sahen wir tief unter uns das gelbrot glühende Magma. Das stieg weit gegen uns herauf
und stürzte dann plötzlich mit lautem und donnerndem Dröhnen und Krachen wieder in
sich zusammen. Das war ein grassartiges "Schauspiel", und ich dachte bei mir:
"Ähnlich grassartig ist der Anblick der Alpen von einem hohen Berggipfel aus."

Am 30. Oktober 2012 meldete mir Sohn Ueli telefonisch aus
Meilen, seine Tochter Daniela Müller-Klenk habe durch Kaiserschnitt eine gesunde
Laura zur Welt gebracht, so dass ich jetzt schon zwei Urenkelinnen und drei Urenkel
besitze. Bei diesem berühmten Namen "Laura" denkt man unwillkürlich an Petrarca,
der von 1304 bis 1374 lebte. Dieser Dichter bestieg den 1912 m hohen Mont Ventou, ist
offenbar der este bekannte Bergsteiger. Am 6. April 1~27 erblickte er eine verheiratete
Frau, die er "Laura" nannte. Die.recht grosse Zahl seiner Gedichte werden eingeteilt in
solche, die zu Lebzeiten Lauras entstanden und solche die Petrarca nach deren Ableben
verfasste.

Nicht weit vom Städtchen Carlsbad in Neumexiko entfernt, befinden
sich die geschützten Carlsbad-Höhlen, die an Grösse und Schönheit alles bisher
Bekannte übertreffen. Durch mehrere Hallen gelangt man zum "Big Room", der 800 m
lang und mehrere hundert Meter breit ist. Die Riesenwölbung der Decke steigt bis zu
einer Höhe von 80 m an.
Wasser, das durch den Kalkstein sickert und sich seit Urzeiten
Tropfen um Tropfen an der Decke sammelt und niederfallt, schuf märchenhafte Figuren.
Von oben herunter wuchsen langsam die "Stalaktiten", und von unten wuchsen ihnen
die "Stalakmiten" entgegen. So entstanden märchenhafte Gebilde, Burgen, Türme,
Säulen und Riesentiere.
Millionen von Fledermäusen, blinde Heimchen und Spinnen
bewohnen das unterirdische Labyrinth. In vorgeschichtlicher Zeit lebten auch Menschen
in diesen Höhlen, was menschliche Skelette und eigentümliche Zeichnungen beweisen.
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Soeben, beim Entsorgen alter Bücher, kommt mir das
"Balladen buch für Schweizer Schulen" in die Hand, das Dr. Paul Lang, Professor an
der Kantonsschule Zürich, 1952 in vierter Auflage im Verlag Helbling & Lichtenhahn,
Basel, herausgab. Das Buch enthält 99 Gedicpte, wovon ein Drittel von Schweizern
stammt.
Zuerst begegnete ich dem Volkslied: "Es waren zwei Königskinder,
I Die hatten einander so lieb; I Sie konnten zusammen nicht kommen, I Das Wasser war
viel zu tief." Eine falsche Nonne löschte die wegweisende Kerze, so dass der Jüngling
ertrank. Die Königstochter fand aber schliesslich einen Fischer, der ihr den Königssohn
aus dem Wasser zog. Als Lohn gab sie ihm ihre Krone und auch ihren goldenen Ring.
Dann sprang sie mit dem toten Königssohn in ihren Armen in die See, so dass nun alle
beide tot waren.
Dann folgten, ebenso traurig und ebenso wohlbekannt, Goethes
"Erlkönig" und Goethes "Fischer"" .... Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm, I Da war's
um ihn geschehn: I Halb zog sie ihn, halb sank er hin I Und ward nicht mehr gesehn."
Auch Goethes "Schatzgräber" folgt:" .....Tages Arbeit, abends Gäste! I Saure Wochen,
frohe Feste! I Sei dein künftig Zauberwort." Nicht fehlen in dieser Reihe darf Goethes I
"Zauberlehrling" " ..... .. In die Ecke, I Besen! Besen! I Seid's gewesen! I Denn als
Geister I Ruft euch nur, zu seinem Zweck, I Erst hervor der alte Meister."
Auch Mörikes "Feuerreiter" lernte ich einst als Schüler auswendig:
" ... Horch! Das Feuerglöcklein gellt: I Hinterm Berg, I Hinterm Berg, I Brennt es in der
Mühle!". Bekannt ist auch "seine" "Die traurige Krönung".
In Erinnerung an den 28. Dezember 1879 schrieb Theodor Fontane
die kunstvoll gestaltete Ballade "Die Brück' am Tay" mit der mehrmals wiederholten
Erkenntnis: "Tand, Tand ist das Gebilde von Menschenhand!"Weitere Balladen
Fontanes sind "Archibald Douglas", "John Maynard" und "Herr von Ribbeck auf
Ribbeck im Havelland".
Ganz anders Annette von Droste-Hülshoff. Sie befasst sich in ihrer
Ballade "Der Knabe im Moor" mit dessen Angstgefiihlen.
"Die Kraniche des lbykus", Die Bürgschaft und " Der Taucher"
sowie weitere Balladen stammen von Friedrich Schiller.
Auch Ludwig Uhland war ein fruchtbarer Balladendichter. Von ihm
stammen "Des Sängers Fluch", " Das Glück von Eden hall", "Das Schloss am Meer"
und mehrere andere.
Es folgen die unvergessenen Gedichte "Nis Randers" von Otto
Ernst, "Die Schnitterin" von Gustav Falke, "Belsazar" von Heinrich Heine, "Jung
gewohnt, alt getan" und "Schlafwandel" von Gottfried Keller, "Die Füsse im Feuer"
und "Mit zwei Worten" von Conrad Ferdinand Meyer, "Das Grab im Busento" von
Graf August von Platen. Von Carl Spitteler stammen "Die jodelnden Schildwachen",
und Theodor Storm schliesslich verfasste die komisch-lustige Geschichte "Von
Katzen".
All die hier aufgezählten Werke sind wahrscheinlich in unserer
Landesgegnend bestens bekannt, sind doch die meisten auch in unsern obligatorischen
Schulbüchern abgedruckt.
f
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Elf Jahre nach der Gründung der modernen Schweiz, zwölf Jahre
nach dem Sonderbundskrieg. kaufte die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
1859 nach einer schweizerischen Sammlung das Rütli. Schon 1860 schenkte sie es der
Schweizerischen Eidgenossenschaff als unveräusserliches Nationaleigentum.
Die Legende besagt, dass sich auf dem Rütli 1291 die Vertreter der
Länder Uri, Schwyz und Unterwalden versammelten, um ihren Bund zu erneuern, und
um den Zwängen des habsburgischen Adels zu widerstehen. Historisch wird dieses
Ereignis kaum einmal zu belegen sein.
Wer sich die Lage des Rütli und die damaligen Verkehrsmittel
vergegenwärtigt, der kommt zum Schluss, dass sich das Rütli, auch in einer kurzen
Sommernacht, für ein heimliches Treffen zu Fuss oder mit dem Ruderboot bestens
eignete.
Die ersten schriftlichen Erwähnungen der Zusammenkunft auf dem
Rütli befinden sich 1470 im" Weissen Buch von Samen" und etwa um 1550 in Aegidius
Tschudis "Chronicon Helveticum". Seit 1860 ist das Rütli das nationale Denkmal .der
Schweiz. Ab dem 20. Jahrhundert war es Ziel unzähliger Schulreisen. So entstand der
Mythos, die Schuljugend der Schweiz habe das Rütli gekauft. Diese Legende wird bis
heute erzählt.
Im Jahr 1940 bekräftigte General Guisan auf dem Rütli vor allen
höheren Offizierern der Schweizer Armee den Widerstandswillen der Schweiz, und
2001 wünschte der Präsident von Tschechien, Vaclav Havel, das Rütli zu besuchen, den
Ort des ersten Bundesvertrags.
Das Rütli ist das nationale Symbol der Schweiz. Goethe, der an Ort
und Stelle in der Schweiz gewesen war, erzählte Friedrich Schiller davon und dieser
schrieb 1805, in seinem letzten Lebensjahr, sein Hauptwerk "Wilhelm Tell", obwohl er
selber die Schweiz gar nie besuchte. Es lohnt sich, dieses sehr geschickt und spannend
aufgebaute Theaterstück mit seinen vielen gescheiten Bemerkungen wieder einmal zu
lesen.
Einige Beispiele: "Die Axt im Haus erspart den Zimmermann!"
"Wo's nottut, lässt sich alles wagen." "Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt."
"Unbilliges erträgt kein edles Herz." "Was Hände bauten, können Hände stürzen." "Das
schwere Herz wird nicht durch Worte leicht." "Die Schlange sticht nicht ungereizt."
"Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst." "Früh übt sich, wer ein Meister werden
will." "Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten." "Dem Schwachen ist seinStachel
auch gegeben," "Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen
Nachbarn nicht gefällt."
Eigenartiger Weise stammen alle diese Aussprüche von Tell. Wenn
in der Schweiz Schillers "Tell" aufgeführt wird, dann lassen die Schauspieler in der
Regel die zweitletzte Szene weg, denn bei uns weiss jedermann, dass Tell nicht als
"Mörder" bezeichnet werden kann. Er ist ein "Held", denn er brachte seinen
Mitmenschen die Freiheit.
Ganz anders in der zweitletzten Szene als Gegenüberstellung der
als Mönch verkleidete Mörder "Johannes Parricida", der aus rein egoistischen Gründen
seinen Verwandten, den Kaiser, ermordete.
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Nach Friedrich Schillers Darstellung war Tell gar nicht bei den
Beratungen der drei innerschweizer Orte auf dem Rütli. Er sagte: "Lasst mich aus
Eurem Rat! Braucht ihr mich zur Tat, dann soll's an mir nicht fehlen!"
Was sie im September 1959 bei ihrer Fahrt nach Flüelen zur
Besichtigung der Reusskorrektur vom Schiff aus sahen, das gefiel den Herren der
"Schweizerischen. Gemeinnützigen Gesellschaft" gar nicht. Auf dem Rütli wurden
damals bereits die Fundamente für ein Hotel ausgegraben, das der Seelisberger Michael
Trottmann dort bauen wollte!
Noch am gleichen Tag beschlossen sie, das Rütli der touristischen
Spekulation zu entziehen, vor einer Überbauung zu bewahren und es zu diesem Zweck
anzukaufen. Einem reinen Zufall ist es also zu verdanken, dass auf dem Rütli nicht ein
Hotel mit Spazierwegen und Sitzbänken entstanden ist und mit allem, was zu einem
solchen Gebäude an touristischer Infrastruktur dazugehört.
Die Schweizer Bevölkerung, Stiftungen, Firmen und Institutionen
spendeten so viel Geld, und auch die Schuljugend trug das ihre dazu bei, dass nicht nur
das Rütli für den stolzen Preis von 55 000 Franken gekauft werden kannte, sondern
auch noch eine hübsche Summe übrig blieb, um die Rütliwiese in das umzuwandeln,
was wir gemeinhin unter dem Rütli verstehen.
Immer wieder wurde das Rütli verändert. Im Jahr 1913 wurde nach
Plänen von August am Rhyn die Schiffstation gebaut, Grosse Bäume wurden vom
Sturmwind gefällt. Daneben vermochte das Rütli die geänderten Bedürfnisse der
Gastwirtschaft und der Landwirtschaft, aber auch die der grossen Anlässe wie
Rütlischiessen und Augustfeier immer weniger zu befriedigen.
So entstand ein Restaurierungs- und Entwicklungskonzept, dessen
Planung und Umsetzung auch von der Denkmalpflegefachstelle des Kantons Uri
begleitet wurde. Es galt, sich dafür einzusetzen, dass das Rütli als Landschaftspark
und Nationaldenkmal wieder vermehrt den Geist seiner Entstehungszeit im 19.
Jahrhundert atmen konnte, und dass gleichzeitig alle Veränderungen in zurückhaltender
Weise vorgenommen wurden.
Es ist dem Amt für Bauten des Bundes hoch anzurechnen, dass von
2008 bis 2012 weder Kosten noch Aufwand gescheut wurden, um das Rütli vorbildlich
und zukunftweisend zu pflegen und den heutigen Bedürfnissen anzupassen. Der
rutschige und ortsfremde Granitbelag an der Schiffsanlegestelle z.B. wurde durch eine
Pflästerung aus lokalem Naturstein ersetzt.
Antonio Hodgers, Nationalrat der Grünen, war 2012 der Redner bei
der 1.-August-Feier auf dem Rütli. Er sagte, dieses Jahr sei die Jugend Ehrengast, weil
Pro Juventute seit 100 Jahren existiere und sich dafür einsetze, dass alle Kinder und
Jugendlichen in der Schweiz zu gesunden und urteilsfähigen Menschen heranwachsen
und Verantwortung für sich und für die Gesellschaft übernehmen können.
Und er fragte sich, was damals, vor hundert Jahren, 1912, die
Träume, die Hoffnungen, aber auch die Ängste der jungen Leute waren. Ein Kind ist ein
Mensch mit speziellen Bedürfnissen. Dies erkannten seit langem die Vorreiter auf dem
Gebiet der Pädagogik und der Kinderpsychologie: Jean-Jacques Rousseau, Johann
Heinrich Pestalozzi, Jean Piaget und andere.
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Pro Natura wurde 1909 gegründet, also nur drei Jahre vor der Pro
Juventute. Dieses zeitliche Zusammentreffen ist einleuchtend. Die Kinder und die Natur
zu schützen, das sind die zwei Seiten derselben Medaille. Es geht um die Bewahrung
der Zukunft.
Wie sollen wir im Jahr 2012 unsere nationale Identität definieren?
Wie können wir auseinanderhalten, was schweizerisch ist und was nicht? Unsere
Kulturen, unsere Sprachen, unsere Industrie, unsere Kollegen und Bekannten und oft
sogar unsere Familien sind auf irgend eine Art und Weise mit einer andern Kultur
verbunden.
Die Antwort auf diese wichtige Identitätsfrage finden wir in unserer
Geschichte. Das Bündnis der Eidgenossen von 1291 bedeutete nicht die Schaffung eines
Landes mit einem einzigen Volk und einer einzigen Kultur. Im Gegenteil! Mit ihrem
Vertrag verkündeten die drei ersten Orte ihren Willen, sich gemeinsam um die
Sicherheit zu kümmern und das Zusammenleben zu pflegen. Ihnen war es jedoch
wichtig, ihre Unabhängigkeit und ihre Besonderheit zu bewahren.
Während der jahrhundertelangen Erweiterung der Eidgenossenschaft
bis zur Geburt der modernen Schweiz 1848 wurde unser Land im Geist der Toleranz
erschaffen. Kantone mit verschiedenen Sprachen und Religionen schlossen sich in
gegenseitigem Respekt zusammen.
Das macht die Schweiz ganz einzigartig: Sie hat die Fähigkeit
zusammenzuleben und dabei die Unterschiede zu respektieren. Das ist das Geheimnis
unseres Erfolgs, und das sind die Werte, die wir schützen müssen!
Jean-Jacques Rousseau sagte: "Les deputes du peuple ne sont pas
ses representants, ils ne sont que ses commissaires: ils ne peuvent rien conclure
definitivement". Dieser Ausspruch umfasst zwei zentrale Punkte. Erstens, dass jemand,
der gewählt wurde, nicht das Volk vertreten kann. Das ist eine Lektion der
Bescheidenheit für alle Politikerinnen, Politiker und Parteien, die gerne im Namen des
Volkes sprechen möchten. In Wirklichkeit sind sie nicht gewählt, um zu führen, sondern
um den Souverän, das Volk, zu beraten. Ob Gemeinderat, Staatsrätin, Ständerat,
Nationalrätin oder Bundesrat- sie alle sind nur Beraterinnen und Berater des Volks.
Aber Achtung. Und das ist die zweite Aussage Rousseaus und die
logische Konsequenz seiner ersten Feststellung: Das Volk kann seine Souveränität nicht
abgeben. Das heisst, dass jede Bürgerin und jeder Bürger für die gemeinsamen
Entscheide, die in einer Demokratie getroffen werden, Verantwortung übernehmen
muss, und daraus folgt, dass möglichst alle an diesen Entscheiden teilnehmen sollten.
Dies ist ein wichtiger Aufruf besonders an die junge Generation, die
sich heute leider nur wenig an den Wahlen und Abstimmungen beteiligt. Lasst nicht die
andern an eurer Stelle bestimmen. Schon Rouseau sagt: "Wenn ihr euem Teil des
Gesellschaftsvertrags nicht wahrnehmt, indem ihr auf eure Bürgerrechte verzichtet, dann
lauft ihr Gefahr, eure Freiheit zu verlieren!"
Daher: Gebraucht eure Urteilsgähigkeit, so wie es die Pro Juventute
fordert, und trefft für eure Zukunft die richtigen Entscheide! Dies ist die kurze
Zusammenfassung der Ansprache die 2012 am 1. August von Antonio Rodgers auf dem
Rütli gehalten wurde.
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Am 22. September 2012, anlässlich der Jubiläumsfeier des
Rütlischiessens sprach Jean-Daniel Gerber, der Präsident der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) zum 150. Geburtstag der Rütli Gewehrschützen
und zum 75. Geburtstag der Rütlipistolenschützen.
Seit 1860 verwaltet die SGG im Auftrag der Eidgenussenschaft das
Rütli und schon .zwd Jahre später, 1862, fand erstmals das patriotische Schiessen auf
dem Rütli statt. (
·
·. Immer wurde die Rütliwiese gebraucht, man denke an General
Guisan 1940, manchmal wurde das Rütli aber auch missbraucht. Man denke an die
politischen Parteien, auch an solche die zum Extremismus neigen, und die von hier aus
ihre Parolen verbreiteten. Dieser Extremismus konnte in den letztem Jahren
glücklicherweise eingedämmt werden,
Die SGG ist stolz und freut sich, die Schützen jedes Jahr auf dem
Rütli begrüssen zu dürfen. David war Goliath überlegen, weil er ihn mit seiner
Schleuder traf, Paris vermochte Achilles zu überwältigen, weil sein Pfeil dessen Ferse
durchbohrte, Tell war Gessler überlegen, weil er gleich zweimal sicher zielte, und beim
Rütlischiessen wird auserkoren, wer am besten ins Schwarze trifft.
Die SGG errechnete, dass in der Schweiz jährlich 500 Millionern
Stunden Freiwilligenarbeit verrichtet werden, was einem Betrag von ungefähr 20
Milliarden Franken oder mehr entspricht. Auch die Organisation des alljährlichen
Rütlischiessens und des Jubiläumstages von 2012 erforderte viel Freiwilligenarbeit
Dank ihr konnte das Schiessen im Lauf der Jahre immer wieder verändert und weiter
entwickelt werden.
Wer hätte gedacht, dass beim Schiesssport die Mädchen und
Frauen die Männer sogar übertreffen könnten! Zum vierten Mal wurde ein Mädchen
am Knabenschiessen, in Zürich zur Schützenkönigin ausgerufen und beim
Rütlischiessen gibt es bereits eine Meisterin im Pistolenschiessen!
Beide Rütlischiessen symbolisieren die Werte unseres Landes:
Freiheit, Unabhängigkeit, Demokratie, Achtung der Vielfalt und Schutz der Schwachen.
Diese Grundsätze müssen den kommenden Generationen übergeben und auch von
diesen gepflegt werden.
Diese Grundgedanken, die dem Geist des Rütli entsprechen, stehen
eindrücklich auch im Vorwort unserer Bundesverfassung. Die SGG sähe sie gerne auch
in unserere heutigen Nationalhymne.
"Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die
Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu
erneuern, um Freiheizt und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und
Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtbahrne
und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen
Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen,
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit auch gebraucht, und dass die Stärke des
Volkes sich misst am Wohl des Schwachen."
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Das Krokodil kommt in den warmen Gewässern Afrikas, Asiens,
Amerikas und Australiens vor. Einzelne Arten werden bis 10 Meter lang. Ein
italienischer Jäger berichtet von den Krokodilen des Kongo: "In ihrer unersättlichen
Gefrässigkeit verschlingen sie wahllos Frösche, Fische und Eidechsen. Mit Vorliebe
lauem sie aber abends am Ufer, um die Tiere des Waldes, die Antilopen, Gazellen,
Büffel, Panther, ja selbst Löwen zu überfallen und ins Wasser zu ziehen.
Der Juli ist der Brutmonat der Krokodile. Die Weibchen vergraben
ihre Eier im Schlamm am Ufer und halten sich in der Nähe auf, um sie ständig
überwachen zu können. Wenn sich die Eier öffnen und die Jungen ausscküpfen, führt die
Krokodilmutter ihren Nachwuchs in den Fluss."
Früher waren die Eingeborenen beinahe machtlos gegen das stark
gepanzerte Tier. Nur wenn die Krokodile, von Licht und Sonne trunken, regungslos im
heissen Sande lagen, wagten gelegentlich eingeborene mit Laub und Zweigen getarnte
Jäger einer dieser Riesenechsen mit mächtigem Axthieb die Schädeldecke zu
zertrümmern.
In Urwaldgebieten sind die Krokodile in Flüssen und Seen noch sehr
zahlreich. Wo aber der Weissemit seiner Schusswaffe hinkommt, wird bald unter ihnen
aufgeräumt, denn das Geschoss vermag den Panzer leicht zu durchdringen. Ein gut
gezielter Schuss tötet das Tier sofort.

Carl Friedrich Gauss, der grosse deutsche Mathematiker, geboren
am 30.4.1777 in Braunschweig als Sohn eines armen Taglöhners, · lebte bis zum
23.2.1855. Er wurde bekannt als der Erfinder des elektromagnetischen Telegraphen.
Schon in den ersten Schuljahren zeigten sich die hervorragenden
Fähigkeiten des jungen Gauss. Eines Tages wollte der Lehrer seine Scgüler fiir längere
Zeit schriftlich beschäftigen. Er stellte ihnen die Aufgabe, alle Zahlen von 1 bis 100
zusammenzuzählen. Da erhob Carl Friedrich Gauss nach kurzer Zeit die Hand, und der
Lehrer fragte ihn, was er wolle.
Da sagte Gauss; "Das Resultat der Rechnung lautet 5050!" "Das
mag sein," sagte der Lehrer, "ich habe es selbst noch nicht ausgerechnet, aber wenn du
das Resultat zufällig wusstest, hättest du es noch nicht verraten sollen."
"Ich habe es soeben im Kopf ausgerechnet, ich wusste es vorher gar
nicht", antwortete der kleine Gauss. - Da war der Lehrer ungehalten und erwiderte:
"Gauss, du lügst, wie wäre es möglich, hundert Zahlen in so kurzer Zeit im Kopf zu
addieren?"
"Ich lüge nicht," antwortete Gauss, "die Rechnung ist doch ganz
einfach: die Zahlen von 1 bis 49 geben jeweilen mit den Gegenzahlen von 99 bis 51
zusammengerechnet je 100, das macht 4900 dazu sind nur noch die Zahlen 50 und 100
hinzuzurechnen," was 5050 ergibt.
Der Lehrer war erstaunt ob der leichten Lösung, und mit Feuden gab
er zu, Gauss Unrecht getanzu haben. Von dem Tag an behielt er den talentierten Schüler
im Auge und veranlasste später, dass er weiterstudieren durfte.
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Die Welt nannte Professor Albrecht von Haller (16.1 0.1708 bis
12.12.1777) in Anerkennung seiner überragenden und umfassenden Gelehrsamkeit den
"grossen Haller". Auch in seiner engem Heimat - Haller war Bemer - wurde er "der
grosse Haller" genannt, doch geschah dies, wie berichtet wird, wegen seiner
Körpergrösse. Die Geistesgrösse ihres Mitbürgers wussten die Bemer von damals nicht
gebührend zu würdigen.
Um so mehr wird heute ehrend seiner gedacht, war er doch ein
grosser Naturforscher, Arzt, Dichter und Patriot. Er gehörte zu den bedeutendsten
Männem des 18. Jahrhunderts. Schon in früher Jugend legte der stille, etwas
schwächliche Knabe eine erstaunliche Arbeitskraft an den Tag.
Als Achtjähriger hatte er an die zweihundert Lebensbeschreibungen
berühmter Männer verfasst, als Neunjähriger las er das Neue Testament in der
griechischen Ursprache, im zehnten Lebensjahr legte sich Haller eine Sammlung
griechischer und hebräischer Wörter und Sprachregeln an, schrieb eine chaldäische
(nachhebräische) Grammatik, las im zwölften Altersjahr den Homer, schrieb im 15.
Tragödien und Komödien!
Einundzwanziglährig hatte Haller schon Deutschland, Holland,
England und Frankreich bereist, den Doktorgrad der Medizin erworben und das grosse
Gedicht "Die Alpen" vollendet. In Bem betätigte er sich dann als Bibliothekar und Arzt.
Auch seine wissenschaftlichen Forschungen setzte er fort.
Bald drang sein Ruhm, besonders als Anatom und Botaniker, über
die Grenzen der Schweiz und der Nachbarländer hinaus. Damit begannen auch seine
innem Kämpfe. Leidenschaftliche Heimatliebe hielt ihn vorerst zu Hause fest, lehnte
sich aber gleichzeitig auf gegen die damals regierende Gesellschaft, welche nach seiner
Ansicht entartet und verdorben war.
In einem seiner politischen Gedichte richtete er an seine Mitbürger
die berühmt gewordene Frage: "Sag an, Helvetien, du Heldenland, wie ist dein altes
Volk dem jetzigen verwandt?" Das kühne Auftreten Hallers wurde in den Kreisen der
herrschenden Geschlechter übel vermerkt, und während das Ausland dem berühmten
Bemer die grössten Ehren erwies, versagte ihm die Heimat lange Zeit eine würdige
Stellung.
Vergebens bewarb sich der nachmals zum Leibarzt und Staatsrat des
englischen Königs ernannte Haller um die Stelle eines Arztes am InselspitaL "Warum
sollte denn der Dr. Haller Spitalarzt werden? Er ist ja ein Poet!" Dem gleichen Haller,
den König Georg II. von England 1736 als Professor der Anatomie, Chirurgie und
Botanik nach Göttingen (Kurfürstentum Hannover, in Personalunion mit
Grossbritannien) berief, hatte aber Bem kurz vorher eine Professorenstelle sprachlicher
Richtung versagt.
Von Kaiser Franz I. wurde Haller in den Adelsstand erhoben · Bem ernannte ihn durch den Einfluss von Freunden zum Grossrat. Berühmte
Universitäten in Holland und England suchten Haller als Lehrer zu gewinnen - Bem
hatte gerade noch eine Stelle als Saalinspektor und Stimmenzähler im Rathaus für ihn
übrig, welcher Posten ihm obendrein durch das Los zufiel!
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Einige Jahre später ist Haller Direktor
der bernischen Salzwerke in Bex und stellvertretender
Landvogt zu Aigle. Dort widerlegte er schlagend die
Nachrede seiner Neider, er sei wohl ein grosser
Theoretiker, aber kein praktischer Mann.
Die letzten Lebensjahre Hallers waren
stiller, wissenschaftlicher Arbeit gewidmet, auch wurde
der lange Zeit Verkannte bei wichtigen Staatsgeschäften zu
Rate gezogen. Bern hatte ihm eine Besoldung von sage
und schreibe tausend Franken gewährt, auf dass Haller
dem Staatsdienst weiter zur Verfügung stehe, und um ihn
über neue, verlockende Berufungen des Auslands
hinwegzutrösten.
Noch in seinem Todesjahr erhielt Albrecht von Haller den Besuch
des Kaisers Joseph II., der den hochragendsten Geist seines Jahrhunderts persönlich
kennen lernen wollte. Am Haus des Schultheissen und an den Häusern anderer
Würdenträger ging der Kaiser vorbei .. . .. .

Unsere wichigsten Getreidearten sind Weizen (42,600 ha), Hafer
(19,800 ha), Roggen (19,200 ha), Dinkel ("Korn" genannte Weizenart, 16,100 ha),
Gerste (6,250 ha) und Misehelfrucht (5,800 ha).
Die Schweiz braucht im Jahr mehr als 10 Millionern Zentner
Getreide, davon baut sie etwa 3 Millionen Zentner selber an und etwa 8 Millionen
Zentner im Wert von 220 Millionen Franken bezieht sie aus dem Ausland, aus Kanada,
Nordamerika und Argentinien. Der Verkehr mit unserem früheren Hauptlieferanten
Russland ist mehr oder weniger unterbrochen.
Die verschiedenen Getreidearten sind Gräser mit mehlreichen
Früchten. Schon vor vielen Jahrtausenden wurden, wohl zuerst in China, die
Samenkörner wildwachsender Getreidearten gesammelt und auf gelockerten, von andern
Pflanzen befreiten Boden gesät. Dieser Anbau war eine der grössten menschlichen
Kulturtaten.
Schon 3000 Jahre v. Chr. betrieben die Chinesen einen
ausgedehnten Getreideanbau, Sie pflanzten meist Gerste, Weizen, Reis und Hirse.
Um die gleiche Zeit bildete der Getreideanbau auch in Ägypten den
Hauptreichtum des Landes.
Auch zu den Pfahlbauern war die Kunst, den Acker zu bestellen,
vorgedrungen. In schweizerischen Siedlungen fand man drei verschiedene Weizenarten,
darunter eine, die genau mit den in ägyptischen Gräbern enthaltenen Weizenkörnern, mit
dem sogenannten "Mumienweizen" übereinstimmt.
Hirse und Gerste waren den Pfahlbauern ebenfalls wohlbekannt,
nicht aber Roggen und Hafer.

3649
Kaum war ich als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich in
Dietikon eingetroffen, da wurde ich auch schon von Herrn Sekundarschulpfleger Seiler
- man nannte ihn wegen der Farbe seiner Kopfhaare den "roten" Seiler- ersucht, in den
Sommerferien eine Ferienkolonie zu leiten. Da ich bei allen Anfragen, die etwas
Vernünftiges, Nützliches oder gar Notwendiges betrafen, nicht "Nein" sagen konnte,
leitete ich wahrscheinlich im Sommer 1935 zum ersten Mal in meinem Leben eine
solche Ferienkolonie bestehend aus etwa vierzig Mädchen und Knaben vom vierten
Schuljahr an.
Kolonie-Ort, der zwar in vielen Belangen nicht recht befriedigte,
war Rehetobel im Appenzellerland. Mit Herrn Seiler machte ich mich daher auf die
Suche nach einer geeigneteren Unterkunft fiir die Dietiker Ferenkolonien, und wir
fanden diese schliesslich in St. Peterzell, wo in den folgenden Jahren die Kolonien
durchgefiihrt wurden.
Wenn ich mich recht erinnere dauerten diese Kolonien jeweils drei
Wochen. Schon während der Bahnfahrt zum Ferienort wurde das "Sackgeld" der
Kinder zur Verwaltung durch den Lagerleiter eingezogen. Wenn dann im Verlauf der
Kolonie ein Kind z.B". eine Postkarte kaufen und versenden wollte, konnte es den
benötigten Betrag für Karte und Briefmarke beziehen. Vom Sackgeld konnte so nichts
verloren gehen. Auf der Heimreise wurde dann, was davon übrig war, wieder den
Eigentümern zurückgegeben, und siehe da, die meisten der Kinder brachten gleich viel
Geld nach Hause, wie sie in die Kolonie mitgenommen hatten!
Im Koloniehaus angelangt wurden zuerst die Strassenschule im
Eingangsbereich versorgt, die Zimmer und Betten verteilt, dann aber musste schon am
allerersten Tag jedes teilnehmende Kind auf die Wage gestellt und abgewogen werden.
Das war nötig, um am Ende mit erneuter Gewichtskontrolle eine Gewichtszunahme
feststellen zu können. Dies war nämlich damals das Ziel, das erreicht werden musste.
Heute wäre bei vielen Kindem eher eine Gewichtsabnahme wünschbar.
In einem Kolonie-Tagebuch wurden jeden Tag zu Banden der
Schulpflege das Mittagessen- und das Abendessen-Menu genau aufgezeichnet, ebenso
das jeweils herrschende Wetter und die je nach Möglichkeit ausgeführten
Wanderungen. Auch auftretende Krankheitsfälle wurden genau registriert, besondes
wenn ein Arzt beigezogen werden musste.
Da ich 1934 der einzige Oberstufenlehrer Dietikons war, der Ski
fahren konnte, und da nun ausser den Sommer-Ferienkolonien auch Skilager
durchgeführt werden sollten, benötigten wir eine weitere Unterkunft. Eine solche wurde
uns im Schulhaus von Serneus im Pättigau angeboten. Diese besichtigte ich eines Tages
mit Herrn Sekundarschulpfleger Köng. Wir fanden aber, der Kolonieort, mitten im Dorf,
sei gar nicht geeignet und wäre vor allem fiir die Dorfbevölkerung allzu störend.
Durch die Besprechungen mit den örtlichen Schulbehören wurden
wir auf ein schönes, neueres Haus neben dem alten "Wyherhaus" unterhalb von
Klosters Dorf aufmerksam. Auch dieses Haus besichtigten wir noch am gleichen Tag,
fanden es bestens fiir Skilager geeignet und beantragten dessen Kauf durch Dietikon. Es
wurden aber im Lauf der Jahre immer wieder kleinere bauliche Veränderungen und
Verbesserungen notwendig.

3650
Das untere Stockwerk des recht schönen Hauses besteht aus solidem,
weiss verputzten Mauerwerk, weiter oben jedoch "chaletartig" aus von der Sonne
gebräunten Holzbalken. Die Schülerin Maya Sax ritzte verbotener Weise riesengross
ihren Namen in einen dieser Balken, was ihren Vater, den Farbenfabrikanten Sax
veranlasste, die gesamte Holzkonstruktion des Hauses schön braun zu beizen und den
Namen wieder verschwinden zu lassen. Die Familie Sax wohnte damals noch an der
Bahnhofstrasse in Dietikon, heute jedoch in Urdorf. Sax belieferte auch Winston
Churchill mit Farben.
Bevor Dietikon das schöne Haus in Klosters-Dorf für die
verschiedenen Lager benützen konnte, wurden diese sowohl in der alten als auch später
in der neuen Skihütte des Skiclubs Dietikon in den Flumserbergen durchgeführt. Wenn
dann meine Frau Maria mit ihrer Schwester Trudi in der alten Hütte am Holzkochherd
das Mittag- oder das Abendessen zubereitete, dann musste ich jeweils mit der
Stalllaterne daneben stehen und für genügend Licht sorgen.
Alle Lebensmittel mussten vor dem Lager in Dietikon eingekauft,
in Kisten verpackt und zum Lagerort geschickt werden. Dies erzeugte zur Zeit des
Zweiten Weltkriegs ganz erhebliche Umtriebe, weil von allen Teilnehmenden
Mahlzeiten-Coupons und andere Rationierungs-Marken eingezogen werden mussten.
Vor der Durchführung des Lagers studierten wir nächtelang die Zusammensetzung jeder
einzelnen Mahlzeit.
Im Lauf der Zeit veränderte sich der Skibetrieb mehr und mehr
durch das Aufkommen der Skiliftanlagen. Bevor diese existierten, musste jeweils zuerst
ein unten schön flach auslaufender Übungs-Abhang präpariert werden, so dass darauf
der Stemmbogen geübt werden konnte, und an andern Srellen mit Tiefschnee befassten
wir uns mit dem Telemark. Später, auf den grossen und langen Pisten , bei den Skilifts
konnte der Lagerleiter nichts mehr mit den Schülern einüben. Alle beherrschten bereits
den Christiania, wurden am Morgen oder nach dem Mittagessen beim Lift abgegeben
und zu vorbestimmter Zeit wieder abgeholt. An den langen Abenden wurden Lieder
gesungen und Volkstänze eingeübt.
Als später in Dietikon genügend Lehrkräfte zur Verfügung standen,
die Skilager leiten konnten, befasste ich mich mit dem Eiskunstlauf und half als
Hilfsleiter mit in den Lagern der Stadt Zürich, die in Adelboden, Davos, Samaden und
Saas-Grund durchgeführt wurden. Die Leiterteams wurdenjeweils im Fortbildungskurs
zwischen Weihnacht und Neujahr in Engelberg zusammengestellt, und immer wieder
besuchte ich Fortbildungskurse in Zürich und Basel.
Mit der Zeit gehörte ich immer zum meist gleichen Leiterteam,
bestehend aus vier Personen, dessen Hauptleiter Blindenlehrer Ernst Schaufelherger
war, und ausser mir gehörten noch die Frauen Landolf und Sinniger dazu. Wenn im
Lager der Stadt Zürich noch Plätze frei waren, dann konnte ich von Jahr zu Jahr mehr
Mädchen aus Dietikon mitbringen. Das führte schliesslich so weit, dass die meisten
Teilnehmerinnen unseres Lagers aus Dietikon stammten, so dass wir Dietiker den
Lagerort und das ganze Leiterteam übernehmen konnten. Folglich war ich jetzt der
Hauptleiter, die andern meine Gehilfen!
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Einmal wurden wir in Saas-Grund eingeschneit und mussten zwei
Tage länger als vorgesehen im Lager bleiben. Da zuerst die Zufahrtsstrasse vom Schnee
befreit werden musste, blieb unser Eisfeld einen Meter hoch mit schwerem Schnee
bedeckt. Statt die vielen verschiedenen Figuren auf dem Eis zu üben, unternahmen wir
allerlei Wanderungen.
Mit einer Ausnahme - ein Mädchen hatte Heimweh - freuten sich
alle Eisläuferinnen über die verlängerten Sportferien. In grösste Not geriet jedoch die
Frau, die für unsere Verpflegung sorgen musste. Glücklicherweise gelang es ihr aber,
mit der Hilfe ihrer Verwandten und Bekannten genügend Lebensmittel für die mehr als
vierzig Teilnehmer des Eislauflagers zu beschaffen.
Der Ehemann dieser Frau arbeitete bei der SBB und sorgte dafür,
dass unsere Heimreise umgebucht wurde, und dass wir mit dem allerersten
Postautokurs ins Tal hinunter fahren konnten. In Bern mussten wir dann umsteigen. Ein
Bahnangestellter holte uns an unserm reservierten Wagen ab und zeigte uns den Weg
zum Zug Richtung Zürich, in dem auch ein Wagen für uns reserviert war.
Als ich schliesslich pensioniert wurde, beherrschte keine einzige
Lehrkraft in Dietikon den Kunstlauf auf dem Eis, so dass mit meinem Ausscheiden aus
dem Schuldienst auch diese wertvollen Lager wieder verschwanden.

Die Termiten heissen auch "weisse Ameisen". Es sind aber keine
Ameisen. Sie werden fälschlicherweise so genannt. Sie besitzen zwae einen Bau wie die
Ameisen und führen auch einen gemeinschaftlichen Haushalt wie diese. Sekundarlehrer
Ulrich Kollbrunner von Zürich sah in der Wüste, welche das das Rote Meer von
Abessinien trennt, von fern her Hunderte von "Eingeborenen-Hütten", die mitten im
Sande standen, Als er dann aber näher kam, bemerkte er, dass es lauter Termitenbauten
waren. Viele hatten einen Durchmesser von bis zu sechs Metern.
Die kleinen Tierchen tragen Sandkörnchen zusammen, beigen sie
auf und sondern dabei eine Art Speichel ab, welcher dann den Mörtel bildet. Dadurch
werden die Bauten so fest, dass ihnen selbst die Stürme der Wüste nichts anhaben
können. Mit der Hand kann man kein Stück abbrechen; da muss man schon mit dem
Pickel dahinterIn Abessinien gibt es eine einzige Holzart, die von den Termiten
nicht zerfressen wird, das Tetholz. Besteht aber ein Balken aus einer andern Holzart, die
sie angreifen, dann zerfressen sie das Holz inwendig total, lassen aber die Oberfläche
unberührt. So kann ein ganzer Boden ausgehöhlt werden und dann plötzlich bei einer
gewissen Belasatung in die Tiefe stürzen.

Sigrist Meier beobachtete in den untern Ästen der Kastanienbäume
bei der Kirche Enge in Zürich eine Kreuzspinne, die wegen des Windes einen Faden
zur Erde hinunter zog und diesen dort an einem Stein befestigte. Sie kletterte am Faden
wieder empor und setzte sich mitten ihr Nest. Von Verstand kann man bei diesem
Tierchen noch nicht reden, sein Instinkt geht jedoch sehr weit!
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Der Bernstein ist ein Bote aus früheren Zeiten. Mächtig braust die
Ostsee im Nordweststurm und singt ihr gewaltiges Lied. Wer die Sprache dieses Lieds ·
verstände, der hörte eine seltsame Mär von herrlichen Wäldern, die früher hier standen,
nebelfem, weit hinter der letzten Eiszeit - vor "Sekunden" der Ewigkeit, vor
Jahrhunderttausenden.
Es war damals wärmer und lieblicher im Norden Europas. Wo jetzt
die Ostsee Woge um Woge an sandiges Ufer wirft, da wiegten sich einst Palmen und
Lorbeerbäume im lauwarmen Wind. Durch Fichtenforste brach abenteuerliches Getier.
Von Zweigen und Stämmen tropfte das weisslich-goldene Harz. Die Wälder wuchsen
und verdorrten Generation um Generation. Das Harz jedoch überdauerte sie. Es floss bei
den Wurzeln zusammen. Im Lauf der Zeit wurde der ganze Waldboden davon
durchsetzt.
Eine "Sekunde" der Weltgeschichte ging über die Erde. Meere und
Länder entstanden und verschwanden wieder, und es wurde kälter im Norden. Der
grosse Märchenwald erstarrte und vermoderte. Das Harz allein hielt weiter stand. Hier
hatte es ein Blatt umschlossen, dort ein Rindenstück oder den Leib einer Eintagsfliege,
und der Harztropfen wurde schliesslich hart wie ein Stein.
Und als wieder eine "Sekunde" der Erdgeschichte verflossen war, da
gurgelten salzige Fluten durch totes Gestämm, brodelte die See über dem einst üppig
schwellendem Erdenteppich. Was ehedem grünte, blühte und atmete wurde
verschwemmt, versandet, verhärtet. Unter turmhohen Erdmassen schlug die
Geburtsstunde des Bernsteins, der Braunkohle, des Erdöls und des Steinsalzes.
Verschollen ist in der Ostsee der Märchenwald, aber immer noch
braust das Lied der Wogen, das ewige Lied vom Werden und Vergehen, und Menschen
der Gegenwart heimsen ein, was das Meer auswirft, den "Strandsegen". Mit ihren
Netzen fangen die Männer den Seetang auf, weil darin braune Knollen eingeschlossen
sind, stumpfeckige Stücke und Tropfen, verhärtetes Fichtenharz - Bernstein - den
Boten aus der Vorwelt.
Bald werden Harztränen aus nordischem Märchenwald den Hals
eines Menschenkindes schmücken. Im durchsichtigen Bernsteintropfen liegt der Leib
einer Waldspinne eingebettet. Diese hat schon lange kein Gewebe mehr gesponnen, um
darin Mücken zu fangen. Aber sie spann am Faden der Weltgeschichte.

In den Flüssen und Bächen des Napfgebiets wurde noch im 19.
Jahrhundert Gold gewaschen, weil alle Abflüsse der Napfkette kleine Goldplättchen
enthielten. An verschiedenen Stellen wurde auch nach Gold gegraben, aber ach, die
Goldgräber kamen nicht einmal auf ihre Kosten.
Auch in der Emme wurden noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit
Wannen und rauhen Tüchern die frischen Sandhügel nach Goldkömehen durchsucht.
Bei dieser Arbeit kam aber immer nur ein ganz kleiner Taglohn oder gar keiner heraus,
weshalb die Goldwäscherei aufgegeben wurde.
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Das Reich der Maya versank vor über tausend Jahren. Jetzt dringt
langsam Licht ins Dunkel ihrer Geschichte. Ihr Reich erstreckte sich von den
Niederungen der Halbinsel Yucatan bis hinauf in die Berge von Honduras.
Anfangs waren sie einfache Bauern, die alle drei Jahre einen neuen
Flecken Regenwald abbrannten, um Mais zu pflanzen, und sie lebten in Holzhütten.
Doch vor ungefahr 2500 Jahren begannen sie, immer grössere Siedlungen zu bauen.
Ohne die Hilfe von Lasttieren und ohne Flaschenzüge errichteten die Maya Städte, in
denen 50 000 und mehr Menschen wohnten.
Um die rasch wachsende Bevölkerung zu ernähren, pflanzten sie
grosse Gärten an und gruben Bewässerungskanäle ftir ihre Äcker. Zugleich errichteten
sie riesige Paläste, in denen ihre Könige residierten. Diese pflegten den Kontakt zu
einer beinahe unüberblickbaren Schar von Göttern und herrschten selber wie diese.
Legendär wie ihe Baukunst ist das Wissen, das die Maya anhäuften.
Als einziges Volk der vorkolumbianischen Zeit, also bevor Kolumbus 1492 in Amerika
landete, waren sie Meister der Astronomie und der Mathematik. Die Priestergelehrten
beobachteten die Sterne, verfolgten den Lauf der Planeten und führten zahlreiche
Kalender, die in unterschiedliche Zyklen aufgeteilt waen.
All diese Kalender bestimmten den Alltag der Menschen. Für die
Maya waren Zahlen und Zeit keine abstrakten Grössen, sondern Götter mit guten und
bösen Eigenschaften, die das Leben auf der Erde beeinflussten. Deshalb war es wichtig,
die Launen der Götter vorhersehen zu können.
Mit der Hilfe ihrer Kalender überblickten die Priester Jahrhunderte
und berechneten Sonnen- und Monsfinsternisse. Da eine dieser Zeitzählungen am 21.
Dezember 2012 endet, wird das astronomische Wissen der Maya heute ftir
Weltuntergangsprophezeiungen missbraucht. "Das ist eine abstruse Interpretation",
sagt der deutsche Gelehrte und weltweit führende Maya-Forscher Nikolai Grube.
"Das Jahr 2012 ist nur das Ende einer Periode von 400 Jahren, der
sogenannten 13. Bak'tum-Periode. Danach kommen das 14. Bak'tum und das 15. und so
weiter." Die Maya, sagt Grube, suchten nach dem Ursprung von Zeit und Universum
und operierten dabei mit Zahlen, die man nur noch in Potenzen angeben kann.
Angesichts solcher
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gene Schriftsprache. Ihre Monumente
sind übersät mit Inschriften. Ebenso stellten sie viele steinerene Pfeiler, sogenannte
Stelen, auf und versahen sie mit Sinnbildern. Aus dem Bast des Feigenbaums stellten
sie "Papierstreifen" her, die sie zu Büchern banden, Heute existieren nur noch vier
dieser "Rindenbücher", die Codex genannt werden.
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Der vermutlich älteste Codex ist ein postkartengrosses Faltbuch mit
39 Seiten und wird im deutschen Dresden aufbewahrt. Er enthält verschiedene Kalender,
Weisungen, astronomische Tafeln, rituelle Vorschriften und Götterdarstellungen.
Alle Bücher der Maya, die nicht im feuchtheissen Klima
vermoderten, wurden von den spanischen Eroberern, als sie vor 500 Jahren in
Mittelamerika einfielen, verbrannt, "weil sie nichts enthielten, was von Aberglauben und
den Täuschungen des Teufels frei wäre", behauptete Bischof Diego de Landa, der 1549
als Missionar nach Yucatan kam.
Die Maya-Schrift umfasst etwa 800 verschiedene Zeichen, aus
denen lange Zeit niemand schlau wurde. "Noch vor einem halben Jahrhundert galt es als
unvorstellb-ar, dass die Schriften der Maya eines Tages so gelesen werden könnten wie
andere antike Schriftsysteme", hält Grube fest.
Vor allem weil die Archäologen nicht glaubten, dass die Maya eine
komplexe Schrift entwickelt hatten. Der Vorschlag des russischen Schriftforschers Yuri
Knorozov, die Zeichen nicht als Symbole einzelner Wörter zu sehren, sondern als
Silben, wurde erst spät ernst genommen.
In den 1980er Jahren griff eine Gruppe junger Wissenschafter, zu der
auch Nikolai Grube gehörte, die Idee von Knorozov auf und entwickelte sie weiter. Nun
gelang es, wenigstens einen Teil der Hieroglyphen zu entziffern. Eine völlig neue Sicht
auf die Gesellschaft der Maya tat sich auf.
Bis dahin galten die Maya als friedliebende Bauern, an deren Spitze
die Kalenderpriester standen, die sich ganz dem Studium der Sterne und dem
Nachdenken über die Zeit hingaben. Die Inschriften auf den Monumenten und Stelen
wurden als esoterisch, d.h. nur für Fachleute und Eingeweihte verständliche Hymnen
und Darstellungen der Himmelsgötter gedeutet.
Nikolai Grube hingegen las aus ihnen Geschichten von
Königsdynastien, die einander bekämpften, und er fand Hinweise auf eine Prinzessin
namens "Sechs Himmel", die viel Unfrieden stiftete.
Ein geeintes Reich der Maya gab es wahrscheinlich nie. Um 450
nach Christus herrschten im Tiefland von Yucatan mehrere Dutzend Könige, die alle
behaupteten, von göttlicher Herkunft zu sein. Diese Gottkönige lebten mit ihrer
höfischen Gefolgschaft in einer Welt voller Luxus, traten als Fürsprecher der
Gemeinschaft vor die Götter und übermittelten deren Botschaften den Menschen.
Dafür hielten sie öffentliche Rituale ab, in deren Zentrum das
Opfern von königlichem Blut stand. Die Gottkönige durchstachen ihre Ohrläppchen,
Zungen oder Penisse, um diesen Blutzoll zu leisten.
Gleichzeitig versuchten sie, ihre weltliche Position zu festigen.
Feldzüge gegen die Nachbarn standen daher auf der Tagesordnung. Diese Scharmützel
waren aber keine Vernichtungskriege. Oft wurden die Verlierer in Ämtern und Würden
belassen, aber zur Abgabe von Tributen gezwungen.
Zwei Städte dominierten das komplizierte Beziehungsgeflecht
zwischen den verschiedenen Königreichen: Tikal und Calakmul. Beide kontrollierten
eine Vielzahl von Vasallen. Während Jahrhunderten herrschte zwische diesen
Supermächten ein Gleichgewicht der Kräfte.
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Im Jahr 695 jedoch unterwarf das Königreich Tikal die Stadt
Calakmul, was der Anfang von Ende war. Vermutlich beschleunigte dann ein
Klimawechsel den Untergang der Maya-Städte. Neue Bodenuntersuchungen deckten
auf, dass Mittelamerika vor allem im 9. Jahrhundert von Dürreperioden heimgesucht
wurde. Mit der Trockenheit allein, davon ist Nikolai Grube überzeugt, wären die Maya
jedoch bestimmt fertig geworden.
Es brauchte mehr, um ihre Zivilisation zu zerstören, es brauchte eine
Eskalation von Gewalt. Ausgelöst wurde diese, als es zwischen den Supermächten Tikal
und Calakmul zum Krieg kam. Doch wer hetzte die zwei Städte gegeneinander auf?
Grube vermutet, dass eine Frau namens "Sechs Himmel" die Finger im Spiel hatte. Er
fand in Naranjo, der Stadt, wo "Sechs Himmel" wirkte, verwitterte Inschriften, die ihre
Geschichte erzählen.
"Sechs Himmel" muss eine aussergewöhnliche Persönlichkeit
gewesen sein. Sie herrschte im Namen ihres Sohnes und baute binnen weniger Jahre
Naranjo zu einem blühenden Ort auf. Sie verbündete sich mit ihrem mächtigen
Nachbarn Calakmul und liess gleichzeitig einen Adeligen aus Tikal entfuhren und
foltern. Doch der Gottkönig von Tikal rächte sich nicht an "Sechs Himmel", sondern an
ihrem Verbündeten und liess seine Krieger in Calakmul einmarschieren.
Es war ein kurzer Triumph. Tikal gelang es nicht, sich als alleinige
Macht zu etablieren. Das bislang fein austarierte politische System zerfiel. Zerstörung
raste durchs Land und überall brachen Konflikte aus. Niemand hielt mehr die
Bewässerungsgräben fiir die Äcker instand. Die Gärten verödeten. Hungersnöte brachen
aus. Eine Stadt nach der andern wurde aufgegeben. Hunderttausende von Menschen
verloren ihr Zuhause. Wer überlebte, der flüchtete in den Dschungel.
Völlig verschwunden sind die Maya aber nicht. Die Nachfahren
dieses einzigartigen Volkes überdauerten auch die Invasion der Spanier. Sie können aber
die Hieroglyphenschrift ihrer Vorfahren nicht mehr lesen und sie huldigen auch keinen
Gottkönigen mehr. In den Dörfern Guatemalas sind aber immer noch einige der alten
Rituale und Traditionen lebendig wie eh und je.
Das Buch "Maya, Gottkönige im Regenwald" von Nikolai Grube
erschien im Ullmann-Verlag, und es kostet 59 Franken.
Neben den Maya waren die Azteken und die Inka die bedeutendsten
Hochkulturen Lateinamerikas. Ums Jahr 1215 wanderten die Azteken in Mexiko ein
und errichteten ein Imperium. Ihre Hauptstadt Tenochtitlan lag zwischen
schwimmenden Gärten in einem See. Der Aztekenkönog Montezuma (1466 - 1520)
ergab sich 1519 dem spanischen Eroberer Hernando Cortes.
Die Inka waren das mächtigste Volk Südamerikas. Ihr Reich
erstreckte sich über 950 000 Quadratkilometer und umfasste zeitweilig 9 Millionen
Menschen. Unruhen und Seuchen schwächten aber das Inkavolk, so dass 1533 nur
gerade 169 Spanier unter der Führung des Abenteurers Francisco Pizzaro (1478 1541) die einstige Grassmacht besiegen konnte.
Wer ist reich? Wer sich mit dem Seinigen begnügt.
Wer ist weise? Wer vonjedermann lernt.
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Ein Beobachter am Boden sieht, wie ein Flugzeug aufsteigt und in
den grauen Wolken verschwindet.
"Über den Wolken I muss die Freiheit wohl grenzenlos sein I alle
Ängste und Sorgen I sagt man I bleiben darunter verborgen I und dann I würde was uns
gross und wichtig erscheint I plötzlich nichtig und klein.
Ich seh' ihr noch lange nach I seh' sie die Wolken erklimmen I bis die
Lichter nach und nach I ganz im Regengrau verschwimmen I meine Augen haben
schon I jenen winz'gen Punkt verloren I nur von fern' klingt monoton I das Summen der
Motoren.
(Anschliessend wird die erste Strophe nochmals gesungen.)
Dann ist alles still, ich geh' I Regen durchdringt meine Jacke I irgend
jenand kocht Kaffee I in der Luftaufsichtsbaracke I In den Pfützen schwimmt Benzin I
schillernd wie ein Regenbogen. I Wolken spiegeln sich darin. I Ich wär gerne
mitgeflogen. (Anschliessen folgt die erste Strophe zum dritten Mal.)
Reinhard Mey 1974.

Mitte November 2012 fand ich in meinem Briefkasten die
Mitteilung, der Einzug des St. Niklaus finde am Sonntag, 2. Dezember, 17.15 bis 18.00
Uhr, statt. Die Strassen-und Geschäftsbeleuchtungen seien alsdann ausgeschaltet, damit
der Umzug mit den vielen Lichtem richtig zur Geltumg komme.
Die Anwohnerinnen und Anwohner der Holzmatt-, der
Guggenbühl und der Bremgartnerstrasse wurden ersucht, während des Einzugs auch
in ihren Wohnungen auf die Beleuchtung zu ganz zu verzichten und die automatischen
Bewegungsmelder vor Haus und Garage auszuschalten.
Es wurde natürlich freigestellt, eine schöne Weihnachts-Beleuchtung
im Fenster oder auf dem Balkon zu installieren und während des Einzugs des St,
Niklaus leuchten zu lassen. Herr Pius Baggenstos von der St. Niklausgesellschaft
Dietikon weist auch noch darauf hin, dass am gleichen Wochenende, 1./2. Dezember,
auf dem Kirchplatz Dietikon der Weihnachtsmarkt mit 95 Ständen stattfindet.
In den letzten Jahren wurde der Einzug des St. Niklaus immer
grösser, d.h. länger. Was ganz vom war, die vielen Geissle-Chlöpfer und die Trychler,
konnte ich von meinem Haus aus nicht sehen, wohl aber hören! Schon ganz vom, kurz
hinter den Trychlem, folgte der von zwei Pferden gezogene Wagen mit St. Nikolaus und
Schmutzli. Dahinter wurde von vierMännemein brennendes Feuer vorbeigetragen.
Es folgten viele Fackelträger und fünf Dietiker Kindergartenklassen
mit rund 160 Kindern, die stolz ihre selbst gebastelten Lampions zeigten, und immer
wieder Fackelträger. Dann folgte der zweite Wagen wieder mit einem St.Niklaus samt
seinem Haus. Dahinter marschierten grössere Kinder und auch Erwachsene mit Fackeln
und immer grösseren wunderschönen Iffelen.
Die Blasmusik spielte eine stets gleiche, monotone Melodie, und
hinter dem dtitten Wagen, wieder mit einem erwachsenen St. Niklaus in seinem Haus,
folgten Erwachsene mit noch grössem Iffelen und schliesslich zum Abschluss drei
Polizei-Autos und dannallder inzwischen aufgestaute Verkehr. Es herrschte eine eisige
Kälte, und alle waren froh sich im kath. Kirchgemeindehaus aufwärmen zu können.
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Der Klauseinzug endete auf dem Platz vor der St. Agatha-Kirche, wo
sich seit einiger Zeit ein mächtiger, strahlender Christbaum befindet. Hier betrat St.
Niklaus das Podest. Von hier aus begrüsste er die grosse Gästeschar und rezitierte ein für
diesen Anlass verfasstes "Gedicht".
Dann beschenkte er Klein und Gross mit Mandarinen und mit
Guetzli, bevor sich Geissle-Chlöpfer, Trychler und Iffelen-Träger in den St. Agatha-Saal
zum obligatorischen Hörnlischmaus begaben. Hier, am "Schärmen", zog OK-Chef
Pius Baggenstos eine positive Bilanz des diesjährigen Chlauseinzugs, an dem sich rund
400 Personen beteiligt hatten, darunter rund 160 Kindergarten-Schüler.

Das Baden, die Leibespflege mit Wasser, wurde schon von den
altorientalischen Kulturvölkern, den Indem, Hebräern, Persern, Assyrern, Ägyptern und
Chinesen hochgehalten. Heute, wie vor Jahrtausenden, nimmt der Chinese sein
Dampfbad, reinigt und erfrischt sich durch warme Abwaschungen oder badet in den
zahlreichen heissen Quellen seines Landes.
Wie seit jeher sucht der Inder Genesung in den heiligen Fluten des
Ganges, und mehrere Religionen schreiben ihren Gläubigen reinigende Bäder und
Waschungen vor. Geradezu vorbildlich waren die Badeeinrichtungen und die
Badegebräuche des klassischen Altertums. Ein Grieche, der weder schwimmen noch
lesen konnte, wäre damals ähnlich beurteilt worden wie heute ein Jüngling, der weder
lesen noch schreiben kann.
Die Brause-, Wannen-, Schwimm- und Schwitzbäder der
Griechen wurden meist mit der Schule ftir körperliche Übungen, mit dem
Gymnasium, zusammengebaut. Auch Kurbäder gab es schon damals.
Die Römer übernahmen den griechischen Badekultus, und Roms
Herrscher brachten ihn zu unerhörter Entfaltung. Auf die 800 000 Einwohner der Stadt
Rom kamen etwa 15 grosse Thermen (warme Bäder) und 850 Volksbäder. Vierzehn
Wasserleitungen führten täglich 750 Millionen Liter Wasser in die Bäder der Stadt und
in die Baderäume der Privathäuser.
Die unter Konstantin II zwischen 323 und 335 n. Chr. erbaute
Therme gilt als die schönste, und diejenige des Christenverfolgers Diokletian als die
grösste. Vierzigtausend zu Zwangsarbeit verurteilte Christen erbauten diese Therme. Sie
war374m lang und332m breit und mit 3200 kunstvollen Marmorsesseln ausgestattet.
Der Römer, ob reich oder arm, betrat die Therme über den Vorplatz
und entkleidete sich im Abkleideraum, im Apodyterium. Er begann dann entweder mit
dem kalten Wasserbad im Frigidarium, oder aber mit dem lauwarmen Schwitzbad dem
Tepidarium. Im Caldarium befanden sich Wannen oder grössere Becken mit warmem
Wasser, und im heissen Schwitzbad, dem Laconicum, suchte der Römer die Strapazen
des damaligen Lebens zu überwinden und zu vergessen.
Unentgeltlicher oder billiger Zutritt zu den Thermen bewirkte, dass
sich dort arm und reich, alt und jung am Tag und lange Zeit auch nachts traf.
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In Bibliotheken, Versammlungsräumen und auf Spielplätzen fand
der Badende Gelegenheit zu Unterhaltung und Kurzweil. Im Bau von Heizungsanlagen
fur die warmen Bäder waren die Römer wahre Meister. Zur Warmluftleitung,
Hypocaustum, dienten hohlgebaute Fussböden und Wände.
Mit dem Niedergang der Stadt Rom, anno 330 verursacht durch den
Wegzug Konstantins des Grossen (280 bis 337) nach Byzanz (Konstantinopel),
zerfielen die Thermen. Der grösste Raum der Diokletian-Therme wurde später von
Michelangelo 1563 bis 1566 fur den Bau der Kirche S. Maria degli Angeli verwendet.
Andere Bäder wurden zu Steinbrüchen fur neue Bauten. Verschont
blieben aber die prachtvollen Ruinen der abgelegenen Caracalla-Therme. Das
nochmalige Aufblühen der römischen Badeherrlichkeit in der Hauptstadt Byzanz des
oströmischen Reiches war nur von kurzer Dauer.
Die Sitte des reinigenden Bades jedoch blieb dort wenigstens
bestehen, wenn auch nicht in der einstigen Üppigkeit, so doch in neuer Verbindung mit
den landesüblichen Sitten. Dies gilt auch fur die römischen Provinzen am Rhein und ·an
der Donau, in Frankreich, England (Ortschaft Bath), Spanien und selbst in Afrika.
Die Türken und Araber übernahmen mit der Besitzergreifung
römischen Gebiets .auch dessen Thermen. Ihnen sagte besonders das Heissluftbad zu.
Mohammed erhob die Waschungen zu religiösen Handlungen. Vor jedem der funf
täglichen Gebete muss der Gläubige gewisse Waschungen vornehmen. Reste von
Türken-Bädern sind noch in den Donauländern, sogar in Budapest, solche von
maurischen in Granade (Alhambra) vorhanden.
Die Japaner frönen einer wahren Badesucht Jeder, gleich welchen
Standes, nimmt, wenn möglich täglich ein Bad. Tokio zählt ausser den Privatbädern
über 850 öffentliche Badeanstalten, ln denen täglich über 350 000 Menschen baden,
Aus Skandinavien stammt die Sauna. Die Luft in diesen
Dampfbädern wird auf 70 bis 75 Grad Celsius erhitzt, und indem man immer wieder
Wasser auf die heissen Steine spritzt wird warmer Dampf erzeugt. Von Zeit zu Zeit
verlässt der "Sauna-Badende" den heissen Raum, schwimmt ins kalte Wasser des nahen
Sees hinaus oder wälzt sich im Schee.
Ist es da verwunderlich, wenn mit einer derart harten und doch
zielbewussten Körperpflege die Nordländer Athleten hervorbringrn, welche die ganze
Welt in Staunen versetzen? Auch ich besitze in meinem Vorkeller eine einfache Sauna,
die ich gelegentlich abends benütze. Wenn ich dann in der Hitze genügend geschwitzt
habe, gehe ich hinüber in die Waschküche und kühle mich mit kaltem Leitungswasser.
Diesen ganzen Vorgang wiederhole ich zwei- oder dreimal und lege mich anschliessend
zum Schlafen ins Bett.
Da es in den öffentlichen Bädern mit der Zeit zuging wie in einem
Wirtshaus, geriet das Baden infolge dieser und anderer Missbräuche nach und nach
ausser Gewohnheit. Am Hofe Ludwigs XIV. war das Baden und sogar das Waschen
verpönt. Man übergoss sich mit Kölnischwasser und Parfum und schminkte das
Gesicht. Das Kur- oder Heilbad, im Mittelalter auch "Wildbad" genannt, setzte sich
jedoch zu allen Zeiten durch.
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Einem Leser dieser Texte fehlen die Seiten 3633 bis und mit 3652.
Falls er sich bei mir meldet, können ihm die fehlenden Blätter mit der nächsten
Sendung zugestellt werden.

Wie ich 2012, im Alter von etwas mehr als hundert
Jahren, Weihnachten erlebte.
Schon Mitte November meldete sich der Frauenverein, wie seit
vielen Jahren, bei allen mehr als siebzig Jahre alten Einwohnerinnen und Einwohnern
der Stadt mit der Einladung zur Altersweihnacht, die auf den Sonntagnachmittag, vom
9. Dezember 2012, mit Beginn um 14.00 Uhr, in der Stadthalle Dietikon festgesetzt war.
Als ich 1982 diese Einladung erstmals bekam, meldete ich mich gar
nicht an, stand ich doch noch immer voll im Berufsleben. (Ich unterrichtete von 1934
bis 1984 die Sprachfächer in der Sekundrschule). Dann aber, als 1988 auch Maria 70
Jahre alt war und daher diese Einladung ebenfalls bekam, besuchten wir gemeinsam
dieses Fest.Da ich seither jedes Jahr dabei war, erlebte ich dieses Jahr zum
fiinfundzwanzigsren Mal eine solche Altersweihnacht, deren Kosten von der Stadt
vollumfänglich getragen werden. Auch dieses Jahr musste ich mich, um eine gute
Planung zu ermöglichen, bis 1. Dezember bei Jeannette Hunger, an der Asylstrasse 9,
8953 Dietikon, anmelden.
Kaum hatte ich dies getan, begegnete ich dem Herrn Stadtpräsidenten
auf der Strasse, und er fragte mich sogleich, ob ich beabsichtige, die Altersweihnacht in
der etwas abgelegenen Stadthalle zu besuchen. Da dies der Fall war, sagte er sogleich,
er telefoniere mir kurz vor dem Anlass, nehme mich dann im Auto mit und bringe mich
auch wieder zurück an die Holzmattstrasse.
Bis es so weit war, passierte unmittelbar vor dem Fest noch vielerlei.
Mit dem Auto wurde ich zu einer Klassenzusammenkunft abgeholt und nach einer
guten halben Stunde wieder heimgebracht. Ich erkannte nur noch wenige der
anwesenden ehemaligen Schülerinnen und Schüler.
Die zum Verkehrsverein - er nennt sich neuerdings Stadtverein gehörende Heimatkundekommission veranstaltete eine festliche Jahres-SchlussSitzung mit anschliessendem Nachtessen, zu dem ich mit meinem Apfelkompott einen
kleinen Beitrag leistete.
Bis1990, so lange Maria noch lebte, besuchten wir regelmässig das
Hallenbad im Schulhaus Luberzen, Dietikon, und auch das Thermalbad in Baden.
Seither bade ich nur noch zu Hause und benütze gelegentlich meine Sauna im Vorkeller.
Mein letztes "Vollbad" fuhrte zu einem wahren Drama!
Mit Ach und Krach war ich in die Badewanne hinein gestiegen.
Mein labiles Gleichgewicht und meine steifen Beine hatten die Sache aber sehr
erschwert. Das warme Bad war jedoch recht angenehm. Das Heraussteigen dauerte
dann, trotz aller möglichen Hilfsmittel, recht lange, so dass ich dabei zu frieren begann
und mich stark erkältete.
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Schon mitten in der Nacht erwachte ich plötzlich mit Halsweh,
Schluckweh und meine Nase war völlig verstopft, so dass ich in stundenlangem Kampf
um jeden Altemzug ringen musste. Ich trank eine Portion heisses NeoCitran und
spritzte Triomer in meine beiden Nasenlöcher, verwendete reichlich Neo-angin, das ist
ein Rachenspray, und vier Stunden später nochmals NeoCitran.
An dem auf diese mühsame Nacht folgenden Sonntagmorgen um 9
Uhr konnte ich endlich wieder mühelos atmen und auch der Hals schmerzte viel
weniger. Ich war aber heiser und konnte nicht reden. Es waren bei uns über Nacht 36
Zentimenter Neuschnee gefallen. Ich musste also Schnee schaufeln, um die
Sonntagszeitung aus dem Briefkasten holen zu können.
Als mir dann um 11 Uhr Herr Stadtpräsident Otto Müller
telefonierte, um mir mitzuteilen, er hole mich mit seinem Auto um 13.45 Uhr ab und
fahre mit mir zur Altersweihnacht, da brachte ich kaum einen Ton heraus. Alles klappte,
und es war sogar in der Stadthalle ein Platz fiir mich reserviert.
Von Jahr zu Jahr wurde die Zahl der Anwesenden grösser und
grösser. Dieses Jahr, 2012, feierten rund 700 Senniorinnen und Senioren die
Altersweihnacht Diese wird seit 1922 vom Frauenverein, ursprünglich in der "Krone",
jezt in der grossen Dietiker Stadthalle, durchgefiihrt. Frau Marthe Zürcher kündete
mit ihren lustigen selbst gebastelten Reimen die einzelnen Programmpunkte an.
Zuerst sang, in "historischen" Kleidern, das Evergreen-Chörli aus
Stans viele lustiger Lieder aus alten Zeiten wie z.B. "Stägeli uf, Stägeli ab, juhe!" und
"Was kann der Sigismund dafiir, dass er so schön ist?" Und einzelne der 64 bis 84 Jahre
alten Chormitglieder traten dabei als Schauspielerinnen und Schauspieler auf.
Dann sangen zwölf Jugendliche des Ten-Sing-Chors einige
Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen, der Herr Stadtpräsident Otto Müller
überbrachte die Grüsse des Stadtrats, und Pfarrerin Willemien Lammers erzählte eine
Geschichte, die ich leider nicht recht verstand.
Zum anschliessenden "z'Vieri", bestehend aus Kartoffel-Gratin und
Fleischkäse, bekam jeder Anwesende eine kleine Flasche ßeaulolais und einige
Weihnachtsguetsli. Den grössten Teil des Fleischkäses nahm ich mit nach Hause fiir das
Mittagessen des folgenden Tages und den Wein fiir Ueli. Auch Kaffee trank ich keinen,
sondern begnügte mich mit dem auf den Tischen stehenden Mineralwasser. Die Guetsli
nahm ich mit fär die folgenden Tage,
An Montag nach diesem Fest lagen 12cm Neuschnee. Der war sehr
schwer, so dass das Freischaufeln meines Wegs von meiner Haustüte bis zum
Briefkasten beim Gartentörchen recht mühsam war.
Schon vor Mitte November 2012 berichtete mir Kathrin Isler, die
Jahres-Schluss-Sitzung des Volkstanzkreises Zürich mit anschliessendem gemütlichem
Beisammensein finde am Abend des 17. Dezember 2012 bei Silvia und Willi
Lamprecht in Richterswil statt, und ich würde alsdann zusammen mit Trudi Kaufmann,
wie in den letzten Jahren, von Iren und Peter Sauter im Auto hin- unw auch wieder
zurückgebracht. All dies wurde mir auch mit einem Mail vom neuen Präsidenten des
VTKZ ims Ortsmuseums Dietikon gemeldet.
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Schon vor Mitte November 2012 meldete mir Kathrin Isler, die
Jahres-Schluss-Sitzung des Volkstanzkreis-Vorstands mit anschliessendem gemütlichem
Beisammensein der Mitglieder finde am Montagabend, 17. Dezember 2012, bei Silvia
und Willi Lamprecht in Richterswil statt, und sie schlug mir vor, ich solle mich alsdann
um 18 Uhr 15 bei Trudi Kaufmann melden, Iren und Peter Sauter würden uns beide
alsdann gerne zu dieser Zusammenkunft im Auto mitnehmen.
Pünklich stand Peters Auto vor Trudis Gartentor und er holte uns, da
es regnete, an der Haustüre ab. Bei Willi und Silvia konnte ich dann viele "alte
Bekannte" begrüssen, aber auch einige, die erst dem Volkstanzkreis Zürich beitraten, als
ich schon nicht mehr aktiv dabei war.
Gerard Suter zeigte uns sehr viele Lichtbilder von Landschaften
und Tieren Namibias: afrikanische Elefanten mit riesigen Ohren, (die indischen
Elefanten sind kleiner und besitzen kleinere Ohren), Giraffen, Gazellen und andere
Vierbeiner, sowie Vögel aller Art.
Da sich G.erards Vortrag in die Länge zog, und da wir den
ausdauernden Redner auf Umwegen in Zürich-Altstetten nach Hause brachten,
gelangten wir erst sehr spät nach Dietikon. Um 23 Uhr 30 war ich endlich im Bett.
Am 20. Dezember 2012 stand der grosse mit farbigen Bändern
geschmückte Korb, in dem sich die zwölf leergetrunkenen Literflaschen des
"Ehrenbürgertrunks" befanden, immer noch in meinem Gatenhaus, wo ich ihn am
Anfang des Monats Dezember hingestellt hatte.
Da er immer noch nicht abgeholt wurde, meldete ich dies in der
Stadtkanzlei, im Stadthaus, und siehe da! Jetzt kam plötzlich Bewegung in die Sache.
Der Korb wurde sogleich abgeholt und Frau Herzig meldete mir telefonisch, der Herr
Stadtpräsident komme am Samstag, 22. Dezember 2012, um elf Uhr, bei mir an der
Holzmatt vorbei, und das war auch wie vereinbart der Fall.
Der Herr Stadtpräsident Otto Müller kam allerdings ohne den Korb,
denn es war den städtischen Angestellten in der kurzen Zeit nicht möglich, die fiir die
Flaschen benötigten Etiketten mit der Aufschrift: "Bürgertrunk, alkoholfrei für
Ehrenbürger Karl Klenk" zu beschaffen. Er brachte mir aber einen grossen Papiersack
voll Weihnachts-Guetsli, und wir plauderten beinahe eine ganze Stunde lang. Er sagte,
der Korb mit den zwölf Flaschen werde so bald als möglich geliefert.
Wir freuten uns auf das grosse Neujahrskonzert der Wiener
Philharmoniker am Fernsehapparat, und auf das der Stadt Dietion am 2. Januar in der
Stadthalle. Der Herr Stadtpräsident sagte, wenn ich alsdann nicht in Meilen oder
Steffisburg sei, nehme er mich gern im Auto mit und bringe mich auch wieder heim.
Ausserdem offerierte er mir eine Rundfahrt in den neuen Teilen der Stadt Dietikon,
die ich noch gar nie gesehen habe.
Die beiden Weihnachtstage, den 24. und den 25. Dezember
verbrachte ich ganz allein zu Hause. Wie seit Jahren verfolgte ich am Fernsehen wieder
einmal die reizende Geschichte vom kleinen Lord Fauntleroy, die ab 1886 nach dem
1880 verfassten Roman von Frances Hodgson mehrfach verfilmt wurde. Der kleine in
Amerika von seinen Freunden demokratisch beeinflusste Knabe ist der einzige Erbe
seines kaltherzigen englischen Grossvaters, des Earl of Dorincourt.

3662
Trotz der standeswidrigen Ehe seines verstorbenen Vaters wird der
kleine Knabe namens Cedric Errol als letzter verbliebener Nachfolger für den
Grafentitel vom Earl of Dorincourt in England aufgenommen und aufgezogen. Seine
Mutter, eine Amerikanerin, darf jedoch das Anwesen des Earls aufgrund von
Voreingenommenheit gegen Amerika und Standesdünkel nicht betreten.
Der kleine Lord veranlasst mit seiner kindlichen Natürlichkeit
seinen Grossvater, der durch den offenherzigen und liebenswerten Jungen nach und
nach zugänglicher wird, das Armenviertel des Dorfs instand zu setzen. Cedric kümmert
sich um die Vernachlässigten, ebenso wie seine Mutter, welche im Ort unweit des
Schlosses lebt, und die der Knabe nach Belieben besuchen darf.
Schliesslich schafft es der kleine Junge, der in England den Titel
"Lord Fauntleroy" trägt, dass sein Grossvater Liebe und Grosszügigkeit zeigt und
seine Mutter akzepütiert. Dabei spielt auch eine Betrügerin eine Rolle, die versucht,
ihren Sohn als den rechtmässigen Erben des Titels durchzusetzen.
Dem Earl wird klar, dass seine Schwiegertochter - entgegen seinen
ursprünglichen Vorurteilen - eine liebenswerte Frau mit hohen Charaktereigenschaften
ist. Die Schwindlerio Minna wird mit der Hilfe von Cedrics amerikanischen Freunden
entlarvt und die Geschichte endet mit einem gemeinsamen Fest auf Schloss Dorincourt,
mit dem Cedrics achter Geburtstag gefeiert wird. Zwei der amerikanischen Freunde des
Jungen bleiben in England und werden sogar zu Anhängern der Monarchie.

An Weihnachten 2012 hörteich auch lange Zeit am Fernsehapparat
dem Papst zu, der in Rom viel Vernünftiges vorschlug. Dann, am Donnertag, 27.12.12,
kamen Brigitte und mein Sohn Ueli von Meilen zu mir. Gleichzeitig mit ihnen traf auch
ein Angestellter der Stadt Dietikon bei mir ein, um den "alkoholfreien Bürgertrunk"
abzugeben. Die liebe Brigitte kochte uns ein feines Festessen und befasste sich mit
allerlei Abänderungen von Kleidungsstücken, und Ueli vereinbarte mit der Zürcher
Kantonalbank Dietikon ein Treffen am 10. Januar 2013. Offenbar will er Herrn Pelli,
den neuen Kundenberater, den Nachfolger des früh pensionierten Herrn SchaUer,
kennen lernen und mit ihm die Erstellung meiner Steuererklärung besprechen.
Am 28.12.12, am Geburtstag meines Enkels Joel Klenk in Spiez,
wanderte ich in der Mittagszeit noch einmal hinunter ins Ortsmueum Dietikon, um ihm
mit einem "Mail" zu gratulieren und ihm und den Seinen alles Liebe und Gute zum
neuen Jahr zu wünschen.
Mein Sohn Karl, der in Steffisburg wohnt, kündete einen kurzen
Besuch bei mir an, was mich natürlich sehr freute. Wie vereinbart traf er am 29.1 2.12
bei mir ein. Er brachte ein von Mirjam vorbereitetes Mittagessen mit, sowie zwei
Flaschen mit ganz verschiedenem rotem und weissen Traubensaft und erzählte mir alles
Mögliche von meinen Enkeln und Urenkeln.
Wir unterhielten uns während des Nachmittags bestens.
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Spanische Nüssli gehören zu Weihnachten wie die Geschenke unter
dem geschmückten Christbaum. Diese "Nüssli", die eigentlich gar keine sind, kommen
ursprünglich aus Peru, wo sie schon vor 7600 Jahren angebaut wurden. Von hier aus
verbreitete sich die Erdnuss über ganz Süd- und Mittelamerika.
Die dortigen Ureinwohner nannten die Erdnuss "Kakaobohne der
Erde", weil sie unter der Erde wächst. Spanische Eroberer und Seefahrer entdeckten die
Erdnüsse auf den Märkten in Mexiko und brachten sie von dort in ihre Heimat, und von
Spanien aus fand die Erdnuss schliesslich auch ihren Weg in die Schweiz, wo sie heute
daher "Spanische Nüssli" gnannt werden.
Auch in Brasilien waren die Erdnüsschen sehr beliebt und wurden
durch den Sklavenhandel nach Afrika gebracht. Heute wird die Erdnuss in allen warmen
Regionen auf dem ganzen Erdball angebaut, so in China, Indien, Westafrika und in den
USA. Die "Spanischen Nüssli", die man in der Schweiz bekommt, stammen jedoch
hauptsächlich aus Israel.
Die Erdnuss ist eigentlich eine Hülsenfrucht. Zu ihren Verwandten
gehören die Erbsen, die Bohnen und die Linsen. Der englische Name der Erdnuss lautet
daher "Peanut", was deutsch "Erbsennuss" heisst. Im Gegensatz zu den Bohnen wächst
die Erdnuss in den Boden hinein. Wenn die gelben Blüten an der buschigen Pflanze
bestäubt sind, neigen sie sich zum Boden und beginnen sich hineinzubohren.
Im Erdinnern wachsen vom Juli bis zum September die Samen, die
Erdnüsse, heran. Dann sind sie emtereif. Doch Vorsicht! Man sollte sie nicht roh essen.
Richtig gut schmecken sie erst, wenn sie bei 170 bis 190 Grad Celsius geröstet wurden.
Daher sind alle Erdnüsschen, die man kaufen kann, und auch jene in den
Samichlaussäckli immer geröstet. Sie sind übrigens sehr gesund, denn sie enthalten viel
Kalzium und Magnesium, was besonders den Knochen und den Muskeln
zugutekommt
Es ist übrigens leicht, Erdnüsse selber anzubauen. Man benötigt
dazu ungeröstete Erdnüsse, die man in Vogelfuttermischungen findet. Diese
Erdnüsse drückt man im Abstand von vier bis fiinf Zentimeter in einer Reihe in
sandhaltige Erde oder in einen Blmentopf, den man an einen warmen Platz im Haus
stellt. Die Pflanze wächst zu einem 30 bis 60 Zentimeter hohen Busch heran und
beginnt zu blühen.
Schon nach einem Tag senken sich die Blüten zur Erde. Man kann
ihnen etwas nachhelfen, indem man sie leicht in den Boden drückt. Dann muss man 180
bis 200 Tage lang warten und die Pflanzen am Ende nur noch selten begiessen. Nach
diesen 200 Tagen zieht man die Pflanzen aus der Erde und pflückt die Nüsschen von den
Wurzeln. Nun kann man sie bei 130 Grad Celsius gut 20 Minuten lang im Backofen
rösten oder ungeröstet von neuem auspflanzen.

Kurz vor oder nach 1920 spielten wir Buben oft das "Stecklispiel",
bei dem wir unsere gut gespitzten Stecken in den weichen Wiesenboden schleuderten
und dabei versuchten, den Stecken eines Kameraden umzuwerfen. Schliesslich fanden
wir eine recht sumpfige Stelle, wo man dieses Spiel besonders gut betreiben konnte.
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Einer meinen Kameraden hatte für das Spiel in diesem Sumpf seinen
langen Stecken nicht gespitzt, sondern vorne mit einem etwa sieben Zentimeter langen
Stück Metallrohr (von der Gas- oder Wasserleitung) beschwert. Als er nun ausholte, um
diesen "Wunderstecken" zu platzieren, stand ich hinter ihm, und er traf mich am Kopf,
genauer an der Stirn über dem rechten Auge.
Glücklicherweise hatte er mir nicht das rechte Auge eingeschlagen,
sondern nur den untern Rand der Stirne getroffen. Ich eilte mit blutüberströmtem
Gesicht nach Hause, wo meine Wunde gereinigt und verbunden wurde.
Noch heute, mehr als neunzig Jahre nach diesem Unfall, greife ich
gelegentlich an meine Stirne und stelle tastend die Einbuchtung fest, wo der
Schädelknochen eingeschlagen wurde. In einer Sammlung menschlicher Totenschädel
könnte ich den meinen ohne weiteres finden.

In Stumpfs Chronik von 1548 lesen wir: "Der Steinbbock ist ein
schoen thier I schwaer von leyb I beynach gestaltet als ein Hirtz I doch nit so gross. I Er
tregt ein gar schwaer gehüm; söliche hoemer sind knoederecht I habend vil knoepff. Es
ist ein wunderbarlieh thier mit springen weyt über die Gemsen."
Im Alpengebirge war stets der Steinbock zu Hause, Steinadler und
Lämmergeier horsteten in den Flühen, Bären und Wölfe machten die Wälder unsicher.
"Auch wilde Schwyn warend dem gemeinen mann vergondt zejagen." Luchse und
Wildkatzen waren so wenig selten wie Biber, und in der helvetischen Landschaft lebten
auch Rehe und Hirsche.
Diese Zeiten sind vorbei. Mehrere Tiergattungen sind bei uns
ausgestorben, weil die Bevölkerung sich vermehrte und weil grosse Wälder gerodet
wurden. Dass man mit dem gefährlichen Raubwild aufräumen wollte, ist begreiflich.
Unfug war aber die schonungslose Jagd aufNutzwild.
Eine aufgeklärte Zeit ist nun bemüht, das Wild durch Jagdgesetze
zu schonen und zu hegen, den selteneren Tieren in zahlreichen Bannbezirken Zuschlupf
zu gewähren und ausgestorbene Gattungen wieder anzusiedeln.
Der Steinbock ist das "schwaerist thier und herrliehest hochgewild
im Alpgebirg", dessen Gehörn und Blut eine heilkräftige Wirkung haben sollen. Weiter
wird vom Steinbock berichtet: "Disz thier muoss kalt haben, oder es wirt blind". Es
benütze seine mächtigen Hörner, um beim Sturz aus grosser Höhe den Aufprall zu
mildem, auch fange es bei gefährlichem Steinschlag die Steine mit den Hörnern auf.
Der Steinbock gehört zu dem Alpenwild, dessen Bestand während
der letzten Jahrhunderte leider stark zusammengeschmolzen ist. Im 18. Jahrhundert kam
der Alpensteinbock noch im südlichen Wallis, in Savoyen und Piemont vor. In den
südwestlichen Seitentälern des Aastatals errichtete König Viktor Emanuel ein
Schongebiet und ein Zuchtgehege.
Ein Herr wollte das berühmte Neujahrskonzert besuchen und fragte
im Bahnhof von Wien den Schuhputzer: "Wie komme ich zu den Philharmonikern?"
Die Antwort lautete: "Üben - üben- üben!"
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Johann Georg Michael Feuchter, evangelisch, geboren am
26.6.1846 in Hohenberg, gestorben am 19.8.1895 in Heilbronn am Neckar, war zuerst
Wirt, dann Briefträger. Er heiratete am 8.5.1877 in Lauffen am Neckar
Caroline Christine Eberbach, evangelisch, geboren am 24.6.1850
in Lauffen, gestorben am 17. 7.1929 in Heilbronn. Diese beiden hatten vier Kinder und
waren meine Grosseitern mütterlicherseits. Diese vier Kinder waren
Ludwig Feuchter, geboren 25.3.1878, Farbfabrikant in Ulm,
verheiraet mit Paula, wohnhaft in grosser Villa etwas ausserhalb der Stadt.
Ernst Feuchter, geboren 26.9.1880, war ursprünglich Goldund Silberschmied, später Betreiber des "Jugendheims", einer grossen Gastwirtschaft in
Heilbronn, verheiratet mit Mina. Die beiden wohnten schliesslich in Wüstenroth, d.h.
auf dem Land, wo Ernst in verschiedenen Dörfern mehrere Blasorchsester gründete und
zum Teil auch selber leitete. Er wurde 103 Jahre alt.
Karl Wilhelm Feuchter, geboren 11.9.1886, wohnte mit
Ehefrau Mina in Ludwigs Farbfabrik, die im Ersten Weltkrieg bombardiert weurde. Die
beiden kamen glücklicherweise mit dem Leben davon, verloren aber bei Stalingrad
ihren Sohn in diesem Krieg und lebten fortan in ihrem Gartenhaus, etwas ausserhalb der
Stadt Ulm. Durch das Arbeiterhilfswerk Iiessen wir Schweizer diesen beiden Verwndten
einen Tisch, zwei Stühle und ein Bett zukommen.
Mina Feuchter, geboren 16.4.1883, gestorben 5.1.1948. Sie
hiess nach ihrer Heirat Mina Klenk, denn sie war mit meinem Vater Carl Immanuel
Klenk verheiratet, mit dem sie schon vor 1900 in die Schweiz gekommen war. Mein
Vater, der ursprünglich den Schreinerberuf erlernt hatte, wurde vom SchwarzteeImporteur Adolf Jenny, Zürich-Altstetten, weil er einen Reisenden brauchte, in die
Schweiz geholt. Mein Vater bot also in der ganzen Schweiz und bis hinauf zum
Gornergrat den Verkaufsläden und Restaurants Yennys Schwarztee an.
Dieser Schweizer Adolf Jenny (7 .3.1869 - 9.6.1957) war mit der
Deutschen Caroline Biedermann (15.4.1868 - 29.7.1 938) verheiratet, und deren
Schwester Gottliebin (28.12.1871 - 4.10.1956) mit dem Schweizer Heinrich Vontobel
(12.9.1874 - 30.12.1951). Als mein Vater in die Schweiz kam, wohnte er zuerst bei
Vontobels an der Seinaustrasse in Zürich. Heinrich Vontobel arbeitete damals bei Orell
Füssli auf der andern Seite der Sihl.
Mein Vater und Heinrich Vontobel wagten es, eine eigene
Druckerei zu gründen. Sie fanden in Meilen eine geeignete Liegenschaft. Vontobels
wohnten alsdann im "Seehof' und hatten ein Ruderboot, das man unter einem soliden
Dach an Ketten aus dem Wasser ziehen konnte, und meine Eltern wohnten etwas näher
am Schiffsteg der Station Meilen an der Seestrasse.
Hier kam ich am 19. Juli 1912 zur Welt. In der Druckerei gelang es
meinem Vater und meinem "Onkel" bald, Farbdrucke herzustellen. Dabei mussten die
Papierbögen bis zu zwanzigmal haargenau gleich ausgerichtet durch die Maschine
laufen. Damit das Papier sich weder ausdehnen noch zusammenziehen konnte, wurde
dafiir gesorgt, dass in den Räumen Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer genau gleich
blieben. Die Papierbogen wurden zwischen den Durchgängen durch ffiHaeh die Maschine
in einem speziellen Raum einzeln an der Zimmerdecke aufgehängt.
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Die farbigen Bilder und Postkarten konnten bis nach China und
Amerika geliefert werden. Als dann 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, fanden die
Amerikaner bald heraus, dass der an der Firma beteiligte Klenk ein Deutscher war, der
eine fiir die damalige Zeit recht grosse Geldsumme von etwa 60 000 Fanken in das
Unternehmen gesteckt hatte. Sie wollten daher keine Geschäfte mehr mit der Firma
Klenk-Vontobel abschliessen.
Um den. Fortbestand der Firma zu ermöglichen, musste mein Vaters
ganz aus der Leitung des Geschäfts austreten, d.h. sein Name nusste aus der
Firmenbezeichnung verschwinden. Heinrich Vontobel versicherte aber meinem Vater in
einem ausfuhrliehen und geheimen Brief, dass dies nur eine nebensächliche und
äusserliche Sache sei. Zwischen ihm und meinem Vater bleibe alles beim bisherigen
Zustand, und auch Vaters Kapital bleibe im Geschäft.
Schon bald nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs musste mein
Vater in Deutschland einrücken und im Lauf der Zeit sowohl an der östlichen, als auch
an der westlichen Front mitkämpfen. Zum Glück wurde er nur einmal leicht verletzt und
verbrachte nur kurze Zeit im Lazarett.
Meine Mutter zog mit mir und mit meiner noch nicht geborenen
Schwester nach Heilbronn am Neckar. Hier wohnen wir bei meiner Grassmutter
mütterlicherseits und bei den Verwandten meines Vaters in Dürm bei Pforzheim. In
Heilbronn besuchte ich sowohl den Kindergarten, als auch die Knabenmittelschule bis
in die Mitte der dritten Primarschulklasse.
In dieser Schule gab es keine Mädchen, und wir Knaben wurden
nach Leistung und Betragen "gesetzt", was im Schulzeugnis eingetragen wurde. In
meinem Zeugnis steht: "Karl Klenk ist der 3. von 57 Schülern", was zur Folge hatte,
dass ich im schräg ansteigenden Schulzimmer ganz hinten und oben sitzen durfte. Aus
dieser Kriegs- und Nachkriegszeit wäre noch vieles zu erzählen.
Der Klassenlehrer hiess Herr Hafner, und dessen Bimsstein zerbrach
in der Hand meiner Mutter, als sie damit meine zerkratzte Schiefertafel abschliff. Ich
weigerte mich weiter die Schule zu besuchen und hatte Angst, dem Lehrer seinen Stein
zerbrochen zurückzugeben. Doch, die Mutter begleitete mich in die Schule, Herr Hafner
lachte und sagte. "Der Stein war ja nur noch dünn! Auch gehörte er nicht mir sondern
der Schule." Da waren wir sehr erleichtert.
Die Velofahrer hatten keine Gummipneus. Rund herum auf den
Rädern waren kleine Spiralfedern montiert, welche die auf der Strasse liegenden Steine
nach hinten und oben schleuderten.
Mit meiner Grassmutter durfte ich eine spannende AschenbrödelAufführung im Heilbronner Stadttheater besuchen.
Die ersten gelegentlich auftauchenden Flugzeuge waren eine ganz
grosse Sensation, und wir Kinder rannten hinaus auf die Strasse um sie besser zu sehen.
In Dürm lag mein kranker Grassvater im Bett und ich spielte neben
und unter diesem Bett mit einer Kehrriebtschaufel durch deren hohlen Griff und durch
den Griff eines Schemels ich Spielkügelchen rollen liess. Der entstehende Lärm störte
meinen Grassvater sehr und er sagte: "Es ist alles nur ein Weilchen schön!" Was ich
nicht glauben konnte!
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Inzwischen arbeitete mein Vater längst wieder in Meilen, wo er auch
eine passende Wohnung fiir uns suchte. Als er diese an der Seestrasse gefunden hatte,
liess er seine Familie in die Schweiz hereinkommen.
Der Zug hielt auf offener Strecke, damit wir den Rheinfall
bewunden konnten, und in Zürich wurden wir von "Onkel" Heinrich und Vater mit dem
Ruderboot abgeholt. Die beiden ruderten abwechslungsweise am Stehruder , der andere
am Sitzruder. In der ersten Zeit wunderte sich meine Mutter ganz gewaltig, dass man
hier in der Schweiz so viel Milch kaufen konnte, wie man wollte.
Meine Mutter war überglücklich und sie sang den ganzen Tag
Lieder die sie einst in der Jungmädchengruppe gelernt hatte. Ich höre sie noch heute, 90
Jahre später, fröhlich singen : "Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern
ist!" Je älter sie Wtirde, umso weniger sang sie.
Sie starb schliesslich am 5. Januar 1948 im Alter von 65 Jahren, als
ich in den Flumser Bergen beim Skifahren war. Mein Vater telefonierte mir, und ich
kehrte sofort nach Meilen zurück, um meine Mutter noch einmal zu sehen. Sie hatte also
die Geburten meiner beiden Söhne (Karl geb. 1943 und Ueli geb. 1946) sowie die
Geburten der beiden Töchter meiner Schwester Martha (Regula Gubler geb. 1942 und
Bixli Schlatter geb, 1945) noch miterlebt, nicht aber die von Cornelius Altorfer
geb.1950.
Mein Vater lebte vom 10. Mai 1882 bis zum 1. August 1964, wurde
also 82 Jahre alt. Kaum war er nach dem Ersten Weltkrieg 1918, wieder in der Schweiz,
bemühte er sich zielstrebig, für sich und seine Familie das schweizerische Bürgerrecht
zu erlangen. Er kehrte regelmässig im "Lämmli" und im "Blumental" ein, lernte jassen
und so gut als möglich die zürcherische Mundart. So machte er sich bekannt und beliebt.
Stolz marchierte er schliesslich als Schweizer in der Ortswehr mit.
Beim Bau unseres Hauses auf der Hürnen ob Meilen besorgte er
sich eine grosse Hobelbank und viele scharf geschliffene Werkzeuge, so dass er im
Rohbau arbeitend sämtliche Schreinerarbeiten (Fenster, Türen, Wandschränke etc.) in
seiner Freizeit eigenhändig ausführen konnte.
Später schreinerte er auch das Hühnerhaus mit den interessanren
Fallnestern. Wenn eine der genau nummerierten Hennen ein Ei legen wollte, musste sie
dies in eiern solchen Nest besorgen, in dem sie dann eingeschlossen blieb, bis jemand
sie befreite. So konnte von jedem Huhn genau festgestellt werden, wie fleissig es Eier
legte. Schliesslich baute mein Vater dieses Hühnerhaus um und verwandelte es in ein
Bienenhaus. Für die einzelnen Bienenvölker schreinerte er die benötigten Waben.
Im hohen Alter heiratete er ein zweites Mal und ich musste als
Trauzeige antraben! Im Lauf seines Lebens unternahm er immer wieder Neues, lernte
Skifahren, züchtete Hühner, später Bienenvölker, machte Versuche mit Spargeln etc ..
Meine Schwester Martha (1. August 1915 bis 6. Juni 2003) hatte
"Pech" mit ihren "Männern". Ihr Ehemann Werner Altorfer (29.2.1 916 bis 12,10,1993)
starb also vor ihr. Sie verlor einen Sohn im frühen Kindesalter, der nur einen der beiden
Blutkreisläufe hatte. Sein Blut floss immer nur in die Lunge oder immer nur in den
Körper statt abwechslungsweise in Lunge und Körper.
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Ihr Sohn Cornelius (14.4.1950 bis 14.8.1997) war Flugbegleiter,
benützte in Abu Dhabi bei einem Zwischenhalt die hoteleigenen Parkaublagen fiir einen
Trainingslauf und kam nicht mehr zurück.
Marthas ältere Tochter Regula Gubler-Altorfer (geb. 2. 12. 1942)
war Lehrerin in Belp. In ihrer Freizeit und bis heute befasst sie sich mit Squaredances
und wurde bereits pensioniert. Marthas jüngere Tochter Brigitt Schlatter-Altorfer (geb.
9.3.1945), "Bixli" genannt, lebte mit ihrer Familie lange Zeit in Amerika, nun aber seit
Jahren in Strengelbach.

Adalbert von Chamisso, ein neunjähriger französischer Adeliger,
musste mit seiner Familie Frankreich verlassen, weil sie durch die Stürme der
Revolution ganz verarmt war. Die Chamissos suchten zuerst in den Niederlanden, dann
in Deutschland ein Asyl.
Auf Schloss Boncourt bei Ante, Chalons-en-Champagne, kam
Adalbert am 30. Januar 1781 zur Welt. Er starb am 21. August 1838 in Berlin. In seinem
Leben erfuhr er die Gegensätze der beiden Nationen Frankreich und Deutschland, und
versuchte diese in seinem Leben zu vereinen.
Robert Fischer schreibt in seiner Chamisso-Biografie:" Chamissos
Hinwendung zur Natur und die Konsequenz, mit der er schliesslich seine Neigung zum
Beruf machte, die Erfahrungen des Weltreisenden als Teilnehmer einer russischen
Entdeckungsexpedition; die liberalen Anschauungen des aus einem alten
Adelsgeschlecht stammenden Dichters, der sich bis in die letzten Jahre hinein einen
Blick fiir soziale Missstände bewahrte und für alles Neue aufgeschlossen blieb, rücken
seinen Lebensweg in ein verblüffend aktuelles Licht."
Adalbert wurde als vierter Sohn von sieben Kindem des Grafen
Louis Marie de Chamisso auf dem Stammsitz der Familie, dem Schloss Boncouer
geboren. Als gesichert gilt nur sein Taufdatum, der 31. Januar 1781. Im Jahr 1790
verliess die verarmte Familie ihr Stammmschloss und Frankreich. Auf der Flucht vor
den Truppen der Französischen Rrvolution zogen die Chamissos weiter durch die
Niederlande und Süddeutschland, bis sie sich 1796 in Berlin niederliessen, wo die
beiden älteren Brüder Stellungen als Hauslehrer annahmen.
In Berlin war Chamisso Schüler des 1689 von Hugenotten
gegründeten "Französischen Gymnasiums", des "College Fran~ais". Schon im Jahr
1796 wurde er aber auch Page bei Luise Friederike von Preussen, und von 1798 bis
1807 leistete er Militärdienst in der preussischen Armee, in welcher er von 1801 an als
Leutnant tätig war und sich "Ludwig von Chamisso" nannte.
Ab 1804 gab er mit seinen Dichter-Freunden den "Berliner
Musenalmanach" heraus. Zu diesem Kreis zählten auch Julius Eduard Hitzig, Friedrich
de la Motte, Karl August Varnhagen von Ense, dessen Schwester Rosa Maria und
Friedrich Wilhelm Neumann. Mit Rosa Maria Vamhagen von Ense verband ihn eine
platonische Freundschaft. Sie botanisierten gemeinsam und übersetzten die
altfranzösischr Lyrik der Troubadours.
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Im Jahr 1805 wurde er mit seinem Regiment nach Hameln verlegt
wo er im folgenden Jahr die Kapitulation der Stadt gegenüber Napoleons Truppen
miterlebte. Als Gefangener reiste er nach Frankreich, wurde aber 1807 oder 1808 aus
dem Armeedienst entlassen. 1810 bis 1813 hielt er sich in Frankreich und in der
Schweiz auf, dann wieder in Berlin. Hier gehörte er zum literarischen Freundeskreis
von E. T.A. Hoffmann.
In der Schweiz befasste er sich vor allem mit der Botanik. Dann,
1815 bis 1818 nahm er als Naturwissenschafter an einer Weltumsegelung teil. Er
kartografierte grosse Teile der Küste von Alaska und erfasste die Flora Alaskas. Nach
ihm wurde eine neu entdeckte Insel "Chamisso-Insel" benannt.
Er beschrieb auch die Lebensgewohnheiten der Eskimos. Kuriosität:
Das bekannte Kleidungsstück Parka (wattierter, gesteppter Anorak mit Kapuze)
erscheint in der deutschen Sprache erstmals bei ihm in seinem Buch "Reise um die
Welt". Scharf kritisierte er die russische Kolonialherrschaft. Bewegend und hinreissend
sind seine vorurteilslosen und humanistischen Darstellungen der Bewohner von Hawaii
und Polynesien.
Chamisso heiratete 1819 die viel jüngere Antonie Piaste (1800 bis
183 7), Ziehtochter seines Freundes Hitzig, nachdem ihm die Universität den
Ehrerdoktor verliehen hatte, und nachdem er zweiter Kustos am Königlichen Herbarium
geworden war. Nach dem Weggang Schlechtendals 1833 wurde er erster Kustos und
blieb es bis kurz vor seinem Tod.
Mit dieser Anstellung war seine finanzielle Zukunft gesichert. Auf
Vorschlag Alexander von Humboldts wurde Chamisso am 7. Mai 1835 zum Mitglied
der Berliner Akddemie der Wissenschaften gewählt.
Chamisso veröffentlichte 1831 seinen ersten Lyrikband mit älteren
Gedichten. Neue Lyrik schrieb er nur noch selten. 1833 verfasste er das Gedicht "Der
rechte Barbier", 183 7 seine Reisestudien. Mit seinem sozialkritischen Flugblattgedicht
"Die alte Waschfrau" in der zweiten Version sammelte er 1838 Spenden fur Mutter
Schulz, eine in Not geratene Berlinerin.
Schon 1807 wurde Adelbert von Chamisso als Freimaurer in die
Loge Chalons-sur-Mame aufgenommen. Er besuchte wahrscheinlich auch in Berlin
Freimaurerlogen, wurde dort aber nicht als Mitglied eingetragen.
Chamisso starb am 21. August 183 8 in Berlin an Lungenkrebs. Sein
Ehrengrab befindet sich im Friedhof Berlin - Kreuzberg. In diesem Stadtteil befindet
sich auch der nach ihm benannte Chamissoplatz, und im nördlichen Bereich der
Beringstrasse wurde nach ihm eine Insel Chamisso - Island benannt.
Es gelang dem ursprünglich französisch sprechenden Chamisso in
der für ihn fremden deutschen Sprache unsterbliche Werke zu schaffen. Am
bekanntesten ist "Peter Schlemihls wundersame Geschichte", die er im Sommer 1813
schrieb, und die 1814 veröffentlicht wurde. Seit 1985 heisst der Literaturpreis für
ursprünglich nicht deutschsprachische Autorinnen und Autoren "Adelbert - von Chamisso - Preis".
Mehr als 150 Pflanzenarten und auch einige Tierarten wurden nach
Chamisso benannt.
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Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, Abteilung Volksschule,
schrieb mir am 2. Dezember 1977: "Rücktritte altershalber" "Sehr geehrte Dame,
sehr geehrter Herr. Nach den Bestimmungen der Vollziehungsverordnung zum
Lehrerbesoldungsgesetz (§23 ter) sind die Lehrkräfte der staatlichen Volksschule
verpflichtet, von ihrer Lehrstelle zurückzutreten auf Ende des Schulsemesters, in dem
bei Lehrerinnen das 62., bei Lehrern das 65. Altersjahr vollendet wird. Von diesem
Zeitpunkt an besteht Anspruch auf die Leistungen der Beamtenversicherungskasse.
Die Bedingungen fiir einen Altersrücktritt sind bei Ihnen Ende dieses
Semesters erfiillt. Gernäss Entscheid des Erziehungsrates vom 15. Juni 1976 wird von
der Möglichkeit der Amtsdauerverlängerung nicht mehr Gebrauch gemacht, solange
genügend ausgebildete Bewerber zur Verfugung stehen. Wir werden daher dem
Erziehungsrat beantragen, Sie aus dem Schuldienst zu enflassen.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Verwaltung der kantonalen
Beamzenversicherungskasse oder unser Personalsekretariatjederzeit zur Verfügung. Wir
benützen diese Gelegenheit, um Ihnen heute schon fiir Ihren bisherigen Einsatz im
Dienste unserer Schule herzlich zu danken.
Inzwischen grüssen wir Sie mit vorzüglicher Hochachtung
ERZIEHUNGSDIREKTION.
Der Sekretär i. V. Kümin.
Es kam aber alles ganz anders! In Wahrheit unterrichtete ich ganze
50 Jahre, ein halbes Jahrhundert lang, im Zentralschulhaus Dietikon an der
Sekundarschule. In den letzten Jahren erteilte ich allerdings nur noch Freifächer, d.h.
Englieh und Stenografie. Es hätte mir noch länger gefallen, denn ich hatte in all den
Jahren, mit einer Ausnahne, stets fleissige und anständige Schülerinnen und Schüler.
Diese Ausnahme bildete der Jahrgang, in dem ich eine 3.Sek.Klasse unterrichten musste, deren Schülerinnen und Schüler ich in der 1. und 2. Sek.Klasse nicht unterrichtet hatte. Ich wollte z.B. die Geschichte der alten Griechen
behandeln. Da wurde mir entgegengehalten: "All dies hat uns der "Clavi" (Sek.-lehrer
Clavadetscher) schon erzählt!" Gut, dann behandeln wir die Staatsbürgerkunde, die alte
Eidgenossenshaft, die Helvetik, etc., was natürlich nach den Besprechungen auch
geprüft wurde. Da all dies auch mit Napoleon und andem Geschichtsereignissen
zusammenhängt, versagten die Schülerinnen und Schüler und mir wurde entgegnet:
"Vieles, was da vorkommt, müssen Sie uns zuerst erklären, denn von dem hat uns der
"Clavi" nie etwas gesagt!"
An 20. März 1978 schrieb mir mein ehemaliger "Parallellehrer", J.
P. Teuscher, der inzwischen Schulpräsident geworden war: "Lieber Karl. Mit dem
heutigen Tag trittst Du in den verdienten Ruhestand, nachdem Du während 44 Jahren als
Sekundarlehrer sprachlich-historischer Richtung tätig warst. Sämtliche Jahre Deiner
Lehrertätigkeit widmetest Du der Stadt Dietikon.
Es ist mir eine sehr angenehme Pflicht, Dir fiir diese beispielhafte
Treue im Namen der verschiedenen Behörden herzlich zu danken.
Ich erinnere mich gut an das Jahr 1957. Als junger und unerfahrener
Sekundarlehrer kam ich in jenem Herbst nach Dietikon. Der Zufall wollte es, dass ich
Dir als Parallellehrer zugeteilt wurde.
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Von allem Anfang an schätzte ich Deine verständnisvolle Haltung
und Deine Ratschläge, die Du mit feinem Empfinden nie aufgezwungen hast. 13 Jahre
durfte ich mit Dir zusammenarbeiten, und ich behalte diese Zeit in dankbarer
Erinnerung.
Es fällt mir nicht leicht, Dich aus unserem Lehrkörper verabschieden
zu müssen. Während Jahren durfte ich auf Deine Unterstützung zählen. Ich kenne Dich
als initiativen Kollegen, der aus Berufung und mit Freude· Lehrer, Erzieher und
Pädagoge war. Viele Erinnerungen an die Jahre 1957 bis 1970 stehen in enger
Verbindung mit Deiner Person, seien es gemeinsame Klassenlager, Wanderungen,
Klassenfeste und Besprechungen im Kollegenkreise.
Dein nie erlahmender Schwung, Deine Jugendlichkeit waren für
mich beispielhaft. Auch ging Dein Arbeitspensum weit über das hinaus, was von einem
Lehrer erwartet werden darf. Vor einem Jahr musste ich Dir gezwungenermassen noch
das Amt eines Hausvorstandes der Oberstufe zuteilen. Es ist mir ein Anliegen, Dir zu
danken für die Bereitschaft und die Selbstverständlichkeit mit welcher Du das
undankbare Amt übernahmst.
Du hast auch diese neue Aufgabe pflichtbewusst, zielstrebig und
sehr gut erledigt. Ich hoffe, dass die zusätzliche Belastung bei Dir keine Spuren
hinterlassen hat, und dass Du doch angenehme Erinnerungen an Deine Tätigkeit in
Dietikon mitnehmen kannst.
Wenn Du uns heute verlässest, um in den Ruhestand zu treten, so
wissen wir, dass dieser Abschied aus dem Zentralschulhaus nicht endgültig ist. Auch in
Zukunft werden wir für Sprachkurse oder Freifächer Deine Dienste gerne
beanspruchen, und damit werden wir auch Gelegenheit haben, dich weiterhin im Kreise
der Kollegen begrüss.en zu können.
Im Namen der Schulpflege und auch im Namen vieler ehemaliger
Schüler und Eltern danke ich Dir herzlich für Deine langjährige mustergültige Arbeit,
die Du immer mit Freude und innerer Überzeugung geleistet hast.
Schulpflege Dietikon
Der Präsident J.-P. Teuscher
Am 20. März 1978 bekam ich von Jean-Pierre Teucher auch noch
die Einladung zu einem kleinen Nachtessen im Kreise von Schulpflegem, Visitatoren,
Ehrengästen und austretenden Lehrkräften, das dann am 31. März 1978, also nach dem
Examen, im Foyer des Gewerbeschulhauses stattfand.
Kollege Karl Kober, der seit vielen Jahren im Friedhof der Stadt
Dietikon begraben liegt, verfasste Ende März 1978 das hier folgende "Gedicht" : 1. Mir
händ sit über vierzig Jahr I i eusem Schuelhus-Inventar I en Lehrer, wo bescheide,
schtill l eus hütt de Rugge cheere will. 2. Zum Glück tuesch du nüd ganz verschwinde: I
Du häsch no dini Englisch-Chinde./ Du bliibsch sooz'säge with one foot I in our school.
That's very good. 3. Du häsch eus grosse Ydruck gmacht I dur dini Art, so liis und
sacht. I Doch wänn t verbiigahsch a sim Zimmer, I tänksch: gopfridschtutz, dä gyget
immer!
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4. Wänn t en gsehsch dur's Schuelhuus sause, I uuf und ab, di ganzi
Pause, I chunnsch mit Luege fascht nöd mit. I Tänksch: Dää Kärli isch dänn fit! 5. S
Rezäpt, dass er tuet rüschtig bliibe: I Nöd rauche, suufe, übertriibe. /Nöd z' vill schtopfe
i' siin Ranze, I und all Taag es Schtündli tanze. 6. Syn Geheimtip, wo e jedem nützt, I wo
fascht vor Arbetswuet verschprützt: I Taujours se preter a l'ecole, I jamais se donner!
Merk der s wohl! 7. Fondue-Party, Tete-a-Tete I und öppenemal no anderi Fete. /Doch
grad wänn t aafangsch schlummere, I bringt de Karl sini Volkstanznummere! 8. Mit
Wasserfarb und Pinsel tuet / er Bildli maale, schnäll und guet. I Bis dass du d'Kamera
häsch zückt, I isch ihm sys Aquarell scho glückt! 9. Als Huusvorschtand im letschte
Jahr I fiiert er sys Regimänt. Und zwar I ganz schtill und ohni vill Papier. I Heinz: Die
Methode rat ich Dir! 10. Vo Bürokram da häsch du eus I fascht ganz bewahrt. Und ohni
Gschmeus I lauft alls wie a de Schnürli, wo I du vo de Päckli wäg hesch gnoh. 11. Wär
nöd zahlt, dä isch en Lump! I SJW git's nöd uf Pump! I Dä wo die fiifzä Stutz hät
gschtole: Zahl, oder 's sell en de Tüüfel hole! 12. Liebe Karl, es isch so wyt: I Mir
wünsched Dir e schöni Zyt! I Ich hoff, mer bliibed au so glenkig I und nach diim Vorbild
- froh und "klenkig".
31. März 1978, Rest. "Sommerau". Karl Kober.

Wie jeden Werktag, so stand ich auch am Samstag, 5. Januar 2013,
um 05 Uhr früh auf. Draussen war es noch dunkel, und für mich war es recht
unangenehm, dass in meiner Küche plötzlich das Licht nicht mehr brannte! Mühsam
schleppte ich Unterlage, Kaffeetasse, Kellogs Roggen-Cornflakes, Brot, Milch und
Eimalzin hinaus in die beleuchtete Wohndiele und frühstückte.
Nach meiner Arbeit im Ortsmuseum Dietikon, etwa um halb zehn
Uhr, telefonierte ich meinem Nachbarn, Herrn Zortea, und bat ihn, da ich altershalber
nicht mehr auf einen Stuhl hinauf steigen kann, mir beim Einsetzten einer neuen
Stromsparlampe zu helfen. Zortea sagte, er sei noch im Pyjama, komme aber so bald als
möglich. Als er schlieslich da war, konrollierten wir zuerst im Vorkeller alle
Sicherungen und machten zwei in andern Lampen auf ihre Funktionsfähigkeit geprüfte
Stromsparlampen bereit. Dann stieg Herr Zortea auf einen Stuhl hinauf, um die neuen
Glühbirnen an der Stelle der beiden ausgebrannten einzuschrauben. Doch ach, sie
brannten nicht, und wir vermuteten, es sei im Lauf der Zeit irgend eine Leitung
durchgerostet. Das fiihrte zu mehreren Telefonaten mit verschiedenen Stellen des
Elekterizitätswerks. Schliesslich wurde mir gesagt, man versuche, mir trotz der
"Unzeit", Herrn Bolliger zu senden. Dieser Herr Bolliger meldete sich tatsächlich um
halb zwölf Uhr telefonisch an und sagte vorsorglich, ein Besuch am Samstag koste
voraussichtlich erwa 300 Franken!
Dieser Herr Bolliger kam noch vor 12 Uhr, stieg in der Küche hinauf,
packte die erste der beiden Stromsparlampen und schraubte sie noch etwas fester ein,
und siehe da, sie brannte! Gerrau dasselbe geschah mit der zweiten Glühbirne! Die
ganze Arbeit dauerte keine fünf Minuten! Bis zum 16. Januar 2013 wartete ich
gespannt auf die Rechnung.
Die zwei Viertels-Glühlampenumdrehungen kosteten zur Unzeit total Fr. 282.40!
Auf der Rechnung steht:
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"Ausgeführte Arbeiten: Kein Licht in der Küche, Leuchtmittel
richtig eingeschraubt. Urs Bolliger, Servicemonteur inkl 50% Überzeitzuschlag Fr.
187.50 Klein- und Hilfsmaterial, pro Arbeitstunde, Piketbereitschaftspauschale: weitere
Arbeitszeit in Regie mit Zuschlag Fr. 74.- und 8% Mehrwertsteuer Fr. 20.90. NettoTotal Fr. 282.40.

Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts wurde eine Anzahl von
gasformigen Stoffen bekannt, die wesentlich zur Entwicklung der Anästhesie beitrugen.
Humphry Davy erkannte 1799 in zahlreichen Selbstversuchen und Experimenten, fiir
die sich auch Freunde und Mitarbeiter zur Verfügung stellten, die anästhesierende
Wirkung des Lachgases.
Zwei Jahre später folgte die Entdeckung des Chloroforms durch
Samuel Guthry, Eugene Soubeirau und Justus von Liebig. In den ersten Jahrze~ten
des 19. Jahrhunderts traten in England und Amerika bei Volksbelustigungen "Zauberer"
auf, die das Publikum euphorisierende Gase einatman liessen.
Erst die erfolgreiche Demonstration einer Aethernarkose an der
Harvard-Universität in Boston, am 16. Oktober 1846, mit einem selbstkonstruierten
Inhalationsapparat brachte der Aethemarkose den Durchbruch. In kürzester Zeit
verbreitete sich die Anwendung der Inhalationsanästhesie über den ganzen Erdball.
Schon am 23. Januar 1847 berichtete der Bemer Ordinarius fiir
Chirurgie, Hermann Demme, der Bemer Naturforschenden Gesellschaft von seinen
ersten Erfahrungen mit der Aethemarkose, und die "Bemer Zeitung" schrieb am 25.
Januar 1847, dass man einen von Demme in Narkose operierten Patienten mit einem
Spiegel davon überzeugen musste, dass er tatsächlich von seinem schmerzhaften
Geschwür befreit worden war.
In England entwickelte sich die Anästhesie schon sehr früh zu einer
Spezialwissenschaft. Der erste Arzt, der sich ausschliesslich der Ausübung und dem
Studium der Narkose zuwandte, war John Snow. Allgemeine Popularität erlangte er
dadurch, dass er in den Jahren 1853 und 1857 Königin Viktoria von England bei der
Geburt ihres achten und neunten Kindes, Leopold und Beatrice, mit Hilfe von
Chloroform narkotisierte - Ereignisse die mit der Bezeichnung "narcose a la reine" in
die Geschichte eingingen.
Neben der Inhalationsanästhesie wurden auch noch andere Wege zur
Erzeugung der Schmerzfreiheit beschritten. Im Jahr 1892 berichtete Karl Ludwig
Schleich von seinen Erfahrungen mit der lokalen Infiltrationsanästhesie. Er verwendete
dabei eine Kokainlösung. Schon 1905 konnte das toxische Kokain durch das
synthetische Novokain verdrängt werden.
Einen weiteren Anstoss erhielt die Entwicklung der Anästhesie im
Jahr 1921, als Edgar Rowbotham und lvan Magill das Einführen eines endotrachealen
Tubus als eine reguläre Hilfstechnik propagierten. Die Intubation erwies sich als das
wirksamste Mittel zur Freihaltung der Atemwege, und sie ermöglichte auch die
muskelerschlaffende Wirkung von Curare (Pfeilgift der südamerikanischen Indianer).
Helmuth Weese entdeckte 1932 das Evipan.
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Evipan ist ein Derivat der Barbitursäure, das intravenös injiziert in
kürzester Zeit eine Narkose bewirkt, die dem natürlichen Schlaf ausserordentlich
ähnlich ist. Alle stark wirksamen Narkotika und Analgerika beeinträchtigen aber die
Atmung, was ohne künstliche Beatmung zu Sauerstoffmangel und Tod fuhren würde.
Trotz all der technischen Verbesserungen konnten früher die
vielfältigen Aufgaben nicht durch eine Einzelperson garantiert werden. Für die sichere
Narkose wurde daher ursprünglich ein zuständiges Team benötigt. Die Narkose ist aus
medizinischer sowie aus rechtlicher Sicht ein schwerwiegender Eingriff.
Jn vielen Fällen kann glücklicherweise die Lokalanästhesie
angewendet werden, bei der nur eine begrenzte Körperregion schmerzunempfindlich
gemacht wird, die Patienten daher voll bei Bewusstsein bleiben.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde uns Soldaten von Zeit zu
Zeit erlaubt, über ein Wochenende auf Kosten des Bundes nach Hause zu reisen, um die
Angehörigen zu besuchen, d.h. wir konnten gratis die benötigte SBB-Fahrkarte beziehen
oder diese der Ehepartnerin schicken, so dass sie uns am jeweiligen Dienstort besuchen
konnte. Die Verbindung der Armee mit der Zivilbevölkerung war General Guisan
sehr wichtig.
Als ich in Lugano Telefonordonanz auf dem Bataillonsbüro war,
liess ich Maria mehrmals in den schönen Kanton Tessin herunterkommen. Vom Monte
Bre wanderten wir hinunter nach Gandria und dem Ufer entlang zurück nach Lugano.
Da auf der See-Terrasse eines Gasthauses vor Castagnola zum Tanz aufgespielt wurde,
tanzten wir ein Weilchen mit.
Bei einem andem Besuch Marias im Südtessin wanderten wir vom
Monte Generoso gemütlich hinunter nach Mendrisio und Ligornetto. Hier betreibt der
Bund ein Museum der besonderen Art: Das Künstlerhaus des berühmten Bildhauers
Vincenzo Vela. Das Haus ist architektonisch aussergewöhnlich mit seinem achteckigen,
mehrere Stockwerke hohen Raum in Gebäudezentrum.
Die grosse Villa steht auf einem Hügel und ist von einer Parkanlage
mit einer französischer Wiese, einem italienischen und einem englischen Garten
umgeben. Hier, in Ligometto, im südlichsten Zipfel der Schweiz, war die Wohn- und
Wirkungsstätte einer der bedeutendsten Künstlerfamilien. Der Bildhauer Vincenzo Vela
lebte einst hier mit seinen Verwandten.
Das Haus hat es aber vor allem in sich wegen seines "Inhalts". In
ihm sind die Werke Vincenzo Velas, seines Bruders Lorenzo und seines Sohnes
Spartaco versammelt. Das fur 6,4 Millionen Franken von einem andem berühmten
Tessiner, von Mario Botta, sanierte, konzipierte und erneuerte Museum ist auch eine
kulturelle Antenne des Bundes in der Südschweiz.
"Die Eidgenossenschaft ist die Eigentümerin des Hauses und sie
markiert mit dem Betrieb des Museums ·· Präsenz und Interesse", sagt die
Museumsleiterin Giamma Mina Zeni.
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Vincenzo Vela machte Furore durch sein politisches und
künstlerisches Engagement für die italienische Wiedervereinigung im 19. Jahrhundert,
war aber auch stilbildend. "Er löste sich vom idealistischen Neoklassizismus und öffnete
der italienischen Bildhauerkunst die Bahn für Realismus und Naturalismus", erläutert
Mina Zeni den Stellenwert Velas.
Das Werk des Tessiner Bildhauers Vincenzo Vela, 1820 - 1891, aus
Ligometto ist untrennbar mit dem politischen Geschehen jener Zeit verbunden. Als
demokratisch, liberal-antiklerikal gesinnter Patriot kämpfte er 1848 als Freiwilliger im
Krieg gegen die Sonderbundskantone und dann für die italienische
Wiedervereinigung.
Dieses Engagement schlug sich in seinen öffentlichen Skulpturen nieder. Aber der weltberühmte und hochbezahlte
Künstler wirkte auch als Hofbildhauer des savoyischen Königshauses von Sardinien-Piemont in Turin und betrieb drei Ateliers
mit Dutzenden von Gehilfen. Nach der Wiedervereinigung Italiens
kehrte Vela 1867 in sein Heimatdorf Ligometto zurück, wo er das
Vincenzo Vela,
herrschaftliche Wohn- und Atelierhaus hatte herrichten lassen. Sein
einer der bedeutendsten Söhne
Sohn Spartaco Vela hinterliess das Anwesen sowie den gesamten
des Tessin.
künstlerischen Nachlass 1892 testamentarisch der Eidgenossenschaft, und 1898 wurde das Museum eröffnet.
Gianna Mina Zeni sagt, für die Schweiz als Ganzes habe Vela nicht
viel geschaffen. Eine Ausnahme sei jedoch das Gotthard-Relief, das eines der
bedeutendsten Werke Velas und der Schweizer Plastik überhaupt ist. Vela war zwar
republikanisch-demokratisch gesinnt, aber sein monumentaler nationaler Stil
widersprach der Schweizer Tradition des Nüchternen, Bescheidenen und Nivellierenden.
Das Museo Vela wird geleitet vom Bundesamt für Kultur, Sektion
Kunst und Design. Als das Haus 1898 eröffnet wurde, da war es das erste Museum im
Tessin. In den Besitz des Künstlerhauses kam die Eidgenossenschaft durch ein Legat,
womit Vincenzos Sohn Spartaco dem Willen seines Vaters nachkam. Velas Künstlerhaus
war nach dem Landesmuseum das zweite Bundesmuseum und beherbergte die erste
private Sammlung in Bundesbesitz. Das Museo Vela ist ein starkes kulturelles Band
zwischen dem Tessin und dem Bund.
Das Anwesen mit seiner einmaligen Parkanlage wirkt wie eine
fürstliche Residenz. Hier wohnte und arbeitete Vela, und hier empfing er seine Gäste,
die richtiggehend zu ihm pilgerten und ihm huldigten. Ab 1881 stand das Gebäude als
privat-öffentliches Museum auch dem Publikum offen, eine wahre Seltenheit für jene
Zeit. Der Personenkult um Vela ging so weit, dass er in seiner Residenz hätte beigesetzt
werden solle, was jedoch aus gesetzlichen Gründen ausserhalb des Friedhofs nicht
möglich war.

Francesco Petrarca:
Che fai? Che pensi? Che pur dietro guardi I nel tempoehe tomar non
pote omai? I Anima sconsolata, ehe pur vail giugnendo legne al foco ove tu ardi?
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Der italienische Dichter und Humanist Francesco Petrarca lebte
vom 20. Juli 1304 bis zum 19. Juli 1374. Von der Antike herkommend entzündete er das
Nationalgefühl für ein einheitliches Italien und hatte grossen Einfluss auf die
beginnende Renaissance. Er verherrlichte seine GeliebteLaurain vielen Sonetten.
Die drei wichtigsten Vertreter der frühen italienischen Literatur sind
Dante, Boccaccio und Petrarca, dessen Vater Notar war und als Papstanhänger aus
Florenz verbannt wurde. Mit sieben Jahren folgte ihm Petrarca nach Avignon. Er
studierte Jura in Montpellie.r und Bologna, und kehrte 1326 nach Avignon zurück.
Das rechtswissenschaftliche Studium brach er ab, erhielt die
"niederen Weihen" und hatte sein neues Domizil in einem Haus in Vaucluse. Er wählte
sich den Kirchenvater Augustinus zum Vorbild und versuchte, dessen Lebenswandel
nachzueifern. Als sein Vater starb, geriet Petrarca in wirtschaftliche Schwierigkeiten.
Am 6. April 1327, nach seiner Angabe an einem Karfreitag,
tatsächlich aber an einem Ostermontag, sah er eine verheiratete Frau, die er Laura
nannte. Diese Dame war möglicherweise Laura de Noves. Der Eindruck wirkte so stark
auf ihn, dass er sie zeitlebens verehrte.
Als Dichter strebte er nach Ruhm und Lorbeer (lat. Laurus) und fand
in dieser Frauengestalt eine dauerhafte Quelle seiner dichterischen Inspiration.
"Laura ( .. ..) erschien meinen Augen zum ersten Mal in meiner Jünglingszeit, im Jahre
des Herrn 1327, am sechsten Tag des Monats April, in der Kirche der heiligen Klara zu
Avignon ( ....). Und in derselben Stadt, im gleichen Monat April, auch am sechsten Tag,
zur gleichen Stunde, jedoch im Jahr 1348, ist dem Licht dieser Welt jenes Licht entzogen
worden ( ....)."
In einem auf den 26. Apil 1336 datierten Brief, der auf Latein
verfasst und an den Frühhumanisten Dionigi di Borgo San Sepolcro gerichtet ist,
schildert Petrarca, wie er zusammen mit seinem Bruder den Mont Ventoux in der
Provence bestieg. Als sie oben angekommen waren, betrachtete er die Landschaft und
wandte sich, angeregt durch ein zufällig aufgeschlagenes Wort aus den Confessiones des
Augustinus, sich selber zu:
"Und es gehen die Menschen hin, zu bestaunen die Höhen der
Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breit dahinfliessenden Ströme und die
Bahnen der Gestirne und vergessen darüber sich selbst, "
Das Zusammenfallen von Naturerlebnis und Rückwendung auf das
Selbst bedeutet eine geistige Wende, die Petrarca in eine Reihe mit Paulus von Tarsus,
Augustinus und Jean-Jacques Rousseau stellt. Er sah die Welt im Unterschied zu
mittelalterlichen Vorstellungen nicht mehr als eine feindliche Durchgangsstation in eine
jenseitige Welt, sondern als einen eigenen Wert.
Wie in der Malerei dieser Zeit klingt auch bei Petrarca eine neue
Natur- und Landschaftserfahrung an. Einige Gelehrte sehen daher in der Besteigung des
Mont Ventoux die Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit, und Petrarca daher als
Begründer des Alpinismus.
Petrarca zog sich nach Reisen durch Frankreich, Belgien und
Deutschland nach Fontaine-de-Vaucluse bei Avignon zurück,wo er von 1337 bis 1349
lebte und einen grossen Teil seines Canzoniere schrieb.
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Im Jahr 1341 wurde Petrarca auf dem Kapitol in Rom zum Dichter
(poeta laureatus) gekrönt. Zwischendurch ging er an den Hof des Kardinals von
Avignon, und fiir acht Jahre war er Gesandter in Mailand. Das letzte Jahrzehnt
verbrachte er abwechselnd in Venedig und in Arqua..
Petrarca gilt als Mitbegründer des Humanismus und war einer dei
grössten Dichter Italiens. Er wollte die Antike wiederbeleben. Sein Canzoniere, ein
Gedichtzyklus von 366 Gedichten, darunter 317 Sonette, in denen er seine reine und
ausdauernde Liebe zu Laura, der madonna angelicata, besingt, prägte inhalttlich und
formal die europäische Lyrik der Renaissance.
Als Hilfe zum Verständnis des Canzoniere wird oft Petrarcas Traktat
Secreturn meum angesehen. Dieser ganz im Stil seines grossen Vorbildes Cicero
abgefasste lateinische Dialog bietet auch einige interessante Anhaltspunkte zu Petrarcas
Persönlichkeit.
Von grosser Bedeutung fiir die Musik waren seine Madrigale und
Sonette als Textvorlagen sowohl fiir das "Trecento-Madrigal", als auch fiir das Madrigal
des 16. und 17, Jahrhunderts. Adrian Willaert brachte 1559 seine Musicanova mit 22
Madrigalen auf Petrarca-Sonette heraus. Auch Luca Marenzio vertonte PetrarcaSonette. Claudio Monteverdi schrieb vier Petrarca-Madrigale. Franz Schubert vertonte
1818 drei von August Wilhelm Schlegel übersetzte Sonette und Johann Dietrich Gries
komponierte die Musik zu Sonetten von Petrarca fiir Singstimme und Klavier. Auch
Franz Liszt verwendete 1838139 drei Petrarca-Sonette fiir Singstimme und Klavier.
Arnold Schönberg vertonte in seinen Orchesterliedern 24 Sonette.
Petrarca nahm auf Moralvorstellungen beruhende Bewertungen
vor. Geschichtsschreibung müsse den Menschen ermuntern und ihm Beispiele fiir sein
Handeln geben. Neu im Sinne eines Aufbruchs in die Renaissance war, dass Petrarca
den Menschen in den Mittelpunkt des Weltgeschehens rückt
im Gegensatz zum
mittelalterlichen Weltbild, in dem Gott als Weltenlenker fest verankert war.
Das Grab Petrarcas befand sich in Arqua bei Padua. Es wurde 1630
von Grabräubern heimgesucht und am 5. Dezember 1873 von Gelehrten geöffnet, die
wissen wollten, ob die dem Dichter nachgesagte Körpergrösse von 1,84 Meter stimme.
Er wäre damit im Vergleich zu seinen Zeitgenossen ein Riese gewesen. Der Friedhof
wurde 1874 anlässlich der 500. Wiederkehr seinen Todestages in eine Platz umgestaltet
und 1965 mit Trachytplatten belegt.
Das berühmte Gedicht: "Che fai? Che pensi? Che pur dietro guardi I
nel tempo ehe tornar non pote omai? I .... " wurde von Johenn Gottfried Herder mehr
oder weniger befriedigend ins Deutsche übersetzt: 1. Was tust, was denkst du? Schaust
immer I auf Zeiten die nie können wiederkehren? I Trostlose Seele, giebst noch immer
Nahrung I dem Feuer, das dich brennet und verzehret? 2. Die sanften Worte, jene
süsses Blicke, I die all' und jede du dir sangst und mahltest, I du weisst, entruönnen sind
sie jetzt der Erde, I unzeitig hier sie wieder suchen wollen. 3. Ach, so erneue nicht, was
dich nur tödtet; I verfolge nicht den eitlen Wahngedanken, verfolge, was zum besten
Ziel dich leitet! 4. Lass uns den Himmel suchen, wenn hienieden I uns nichts gefallt,.
Unglücklich, wenn die Schöne I uns todt wie lebend nur die Ruhe raubte.
Hohann Gottfried von Herder (25.8.1744 - 18.12.1801)
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Ich reiste mehrmals nach Schweden, und zwar in der Regel im
Zusammenhang mit dem Volkstanz. Meine erste Schwedenreise fand 1939 statt, als die
Schweden versuchten, durch die Verbrüderung der Jugend aller Länder Europas den
drohenden Krieg im letzten Moment noch zu verhindern.
In Stockholm fand in den Sommerferien ein riesiges Volkstanzfest
statt, und weil keine einzige schweizerische Trachtengruppe die ganze Schweiz vertreten
konnte, kam Louise Witzig auf den Gedanken, Klara Sterns" Volkstanzkreis Zürich"
nach Skandinavien abzuordnen. Wer sich zur Teilnahme frei machen konnte, der
brauchte nur ein wenig Taschengeld, denn die Reise, die Unterkunft und die
Verpflegung wurden von der Schweiz und von Schweden bezahlt.
Hier im Norden erlebte ich erstmals die Mitternachtssonne, die im
Sommer bis 24 Uhr dem Horizont entlang schleicht und nur ganz langsam für kurze Zeit
ganz untergeht. Um 1 Uhr früh geht sie dann schon wieder langsam auf. Nach einem
ausgeklügelten Plan tanzten wir Schweizerinnen und Schweizer auf Strassen und
Plätzen und im Stadttheater Stockholms mit Engländern, Norwegern, Schweden,
Finnen, Estländern, Lettlen, Polen, Russen, Ungarn, Rumänen, Bulgaren, Österreichen,
Deutschen, Italienern, Franzosen, Belgiern, Holländern etc ..
Dazwischen hörten wir in allen möglichen Sprachen immer wieder
die Aufforderung, über alle Landesgrenzen hinweg Freundschaften zu schliessen und
so zur Verhinderung eines Krieges beizutragen. All dies nütze aber nichts, die
Rüstungsindustrie und Hitler waren stärker. Schon im Herbst 1939 brach der Krieg aus.
In Stockholm, auf der Insel Djurgärden, besuchten wir auch den
Skansen, das erste Freilichtmuseum der Welt. Hier, im Skansen. kann man ganz
Schweden von den Wohnstätten der Samen im Norden bis zum Skänegärden im Süden
durchwandern. Weil wir unsere Volkstrachten trugen, konnten wir dieses Museum gratis
oder zu ermässigtem Eintrittspreis besuchen. Man sagte uns, wir seien ja mit unsern
Volkstrachten ein Teil der Ausstellung!
Skansen wurde 1891 vom Völkerkundler Artur Hazelius gegründet
und wurde schnell sehr beliebt. Hier wird ganz Schweden in mehr als 160 Häusern und
Höfen aus dem ganzen Land und aus verschiedenen Epochen dargestellt. Auch zahme
und wilde Tiere der schwedischen Fauna sind hier zu finden.
Man kann durch den grossen und wunderschönen Park streifen, gut
essen, Volkstanzdarbietungen zusehen (auch wir zeigten einige unserer Schweizertänze),
Konzerte geniessen, Handwerkern bei der Arbeit zusehen und Qualitätsprodukte
erwerben, die in verschiedenen Geschäften und Werkstätten angeboten werden.
Skansen ist das ganze Jahr jeden Tag geöffuet, nur nicht am
Weihnachtsabend. Für die Kinder fiihrt ein kleiner Sightseeing-Zug vom Bollnästorgel
und nimmt sie mit auf eine gemächliche Fahrt um Skansen. Bei Lill-Skansen
(Kinderzoo) gibt es eine Kinderautobahn und ein Karussell.
Im unteren Teil von Skansen liegt der kleine Vergnügungspark
Galejan mit Lotteriebuden, Schaukeln und vielem mehr. Diese Vergnügungsattraktionen
sind vor allem im Sommer geöffnet. Hunde haben keinen Zutritt. Die einzigen Hunde,
die im Skansen erlaubt sind, das sind die Blindenhunde.
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Der griechische Philosoph Epikur (341 bis 270) v. Chr.) war der
Ansicht: "Solange wir sind, ist der Tod nicht, und wenn der Tod da ist, gibt es uns nicht
mehr." Epikur von Samos entwickelte Aristippos' hedonistische Leire weiter. Für ihn
war die Lust das Ziel des Lebens, worunter er die Freiheit von Schmerz und
Seelenruhe verstand.
Er glaubte nicht an eine unsterbliche Seele oder an ein Leben nach
dem Tod, doch brauche uns das nicht zu stören, da wir es ja nicht erleben würden. Er
wurde auf der Insel Samos geboren. Im Alter von 18 Jahren leistete er in Athen seinen
Militärdienst. Dann zog er zu seinem Vater nach Kolophon, wo er wie dieser Lehrer
wurde.
Um 311 v. Chr. gründete er seine philosophische Schule in Mytilene
auf der Insel Lesbos, und drei Jahre später wurde er zum Oberhaupt der Schule von
Lampsakos (heute Läpseki, Türkei) ernannt. Im Jahr 306 v. Chr. zog er mit seiner
Schule nach Athen um, wo er bis zu seinem Tod lehrte.
Die Kardinaltugenden der epikureischen Ethik sind Gerechtigkeit,
Ehrlichkeit und Vernunft, d.h. Ausgewogenheit zwischen Lust und Leid. Epikurs
Naturauffassung ist materialistisch und schliesst an die Tradition der Vorsokratiker
Leukipp und Demokrit an. Wie diese betrachtete er das Universum als unendlich,
ewig und lediglich aus Körpern und leerem Raum bestehend.
Anders als Demokrit glaubte er aber, dass sich die Atome
gelegentlich spontan in Bewegung setzten. Das lieferte ihm die Möglichkeit, die Freiheit
des menschlichen Willens mit der materialistischen Weltauffassung kompatibel zu
machen. So nahm Epikur einen Schlüsselgedanken des Darwinismus vorweg. Er
meinte, dass nur jene Arten überleben, die sich erhalten und vermehren können.
In der Biographie des Historikers Diogenes Laertios steht, Epikur
habe etwa 300 Manuskripte verfasst. Von diesen Schriften sind jedoch - vermutlich
weil er schon von seinen Zeitgenossen und von der christlichen Kirche erst recht
abgelehnt wurde - nur drei Briefe sowie einige kurze Fragmente erhalten geblieben.
Die Hauptquellen fiir die Überlieferung seiner Lehren und Ansichten
sind die Werke der römischen Schriftsteller Cicero, Seneca, Plutarch und Lukrez.

Zu Weihnachten 1981 ersuchte Bernard Cathomas, der damalige
Geschäftsführer der Sprachorganisation Lia Rumantscha, den Zürcher
Romanistikprofessor Heinrich Schmid um die Erarbeitung der wissenschaftlichen
Grundlage fiir eine rätoromanische Einheitssprache.
Das Rumantsch Grischun wurde alsdann aus den bestehenden
rätoromanischen Dialekten gewissermassen herausdestilliert. Die drei grössten Idiome,
Surselvan (Bündner Oberland) und Vallader (Unterengadin) sowie die
"Brückenmundart" Surmiran (Oberhalbstein, Albulatal) wurden miteinander verglichen
und die jeweils häufigste Variante fand Einzug in die Kompromisssprache.
Diese wird Rumansch Grischun genannt. Bis heute schaffte sie es
nicht, aus den Schlagzeilen des Bündner Blätterwaldes herauszukommen. Kaum ein Tag
vergeht ohne Aussagen von Befürwortem und von Gegnern.
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Wichtigster Streitpunkt ist meist die Frage, ob in den Schulen das
Rumantsch Grischun oder doch wieder die lokalen Idiome unterrichtet werden sollen.
Überraschend ruhig verhielt sich Bernard Cathomas in der ganzen RomantschGrischun-Debatte. Er ist ja der geistige Vater der 1981 künstlich geschaffenen gesamtbündner-romanischen Schriftsprache.
Er meint, es sei ein normaler Vorgang, wenn sich bei einem so
grossen und wichtigen Thema die Geister scheiden und die Gemüter erhitzen.
Cathomas, der ehemalige Generalsekretär des Lia Rumantscha und ehemalige Direktor
der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia ist aber zuversichtlich, dass aus den derzeit
laufenden Diskussionen am Ende ein Schritt nach vorne resultiert.
Er ist überzeugt, dass Sachen, die richtig sind, über kurz oder lang
Bestand haben, und das Rumantsch Grischun sei nun mal eine gute und richtige
Sache. Cathomss sagt: "Ich sehe das Rumantsch Grischun als so etwas wie mein Kind,
das mittlerweile rund 30 Jahre alt und dementsprechend schon lange mündig ist."
Er habe sich für sein Kind lange Zeit eingesetzt. Jetzt sei es aber alt
genug, um selber auf sich aufzupassen. Seine Haltung und seine Meinung tue er aber
selbstverständlivh immer noch kund, wenn er danach gefragt werde. Für ihn ist klar,
dass das gleichzeitige Anbieten von Rumantsch Grischun und den fünf Idiomen im
Schulunterricht nicht möglich ist. Er sagt: "Ich bin nur eine von den 1200 Personen, die
Anfang des Jahres 2011 mit ihrem Namen das Manifest "Pro Rumantsch"
unterschrieben." Richtig sorgen würde sich Cathomen erst dann, wenn niemand mehr
davon sprecchen würde.
Alle Erlasse von Behörden alle Zeitungen, alle Schulstunden, alle
Radio- und Fernsehsendungen, alles was von Einzelpersonen geschrieben wird, sollte
gleich wie bei uns in der Schriftsprache Rumantsch Grischun abgefasst werden.
Daneben kann natürlich jeder für den mündlichen Gebrauch im Alltag seine Mundart
sprechen. Alles Schriftliche und Gedruckte in Rumantsch Grischun, alles Gesprochene
wie bisher in der lokalen Mundart, die nicht mehr geschrieben werden sollte!
Vor etwa 40 Jahren waren die romanischen Mundarten in der Gefahr
unterzugehen. Wenn sich damals zwei Personen aus verschiedenen Bündnertälern
trafen, dann verstanden sie sich kaum, weil sich die Bündner Dialekte viel stärker von
einander unterscheiden als die Dialekte in der Deutschschweiz. Nun wusste aber jeder,
dass sein Gegenüber in der Schule Hochdeutsch lernen musste, und daher sprachen sie
deutsch miteinander.
Es bestand also die Gefahr, dass im Bündnerland die romanischen
Mundarten durch das Hochdeutsch verdrängt wurden. Die Ansichten Bernard Cathomas'
sind daher richtig.

Im nicht enden wollenden Riesenroman "Melnitz" von Charles
Lewinsky, geboren 1946 in Zürich, lernt der Leser das Leben der jüdischen Vieh-, Stoffund Kleiderhändler von Endingen bis Baden, Zürich und Strassburg gründlich kennen.
Das Werk ist ein ausführlicher jüdischer "Schweizerspiegel" durch vier Generationen
hindurch bis heute.
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Mit Professor Dr. Albert Heim starb am 31. August 193 7 einer der
bedeutendsten Naturforscher der Schweiz, ein Geologe von Weltruf, der grösste
Förderer der Alpengeologie, ein hervorragender Mensch und Lehrer. Als er in den
1920er-Jahren in der Kirche von Meilen einen hochinteressanten Lichtbildervortrag
hielt, durfte ich diesen mit meinem Vater besuchen.
Ich erinnere mich deutlich an einen von ihm selbst hergestellten
Schwarz-Weiss-Kurzfilm, den er unter anderem dem zahlreich erschienenen Publikum
vorführte. Professor Heim hatte in mehreren gleich grossen Blumentöpfen
verschiedene Pflanzen angesät und die Töpfe mit Glasplatten abgedeckt. Mit seinem
Fotoapparat machte er nun längere Zeit, wahrscheinlich länger als einen Monat lang,
jeden Tag von einem festen Standpunkt aus mittags zwölf Uhr eine Aufnahme von
seinen wachsenden Pflanzen.
Was er aufgenommen hatte, zeigte er nun in wenigen Sekunden. Es
war verblüffend, die verschiedenen Pflanzen so schnell wachsen zu sehen. Sie schossen
geradezu in die Höhe und schleuderten mit grosser Wucht die Glasplatten von den
Blumentöpfen! Die Wucht des Lebens wurde uns Zuschauern so richtig bewusst.
Albert Heim wurde am 12. April 1849 in Zürich geboren. Seine
früheren Vorfahren lebten in Gais im Appenzellerland. Sie waren seit 1745 auch Bürger
von St. Gallen, wo Heims Grassvater Pfarrer und Konrektor des Gymnasiums war. Sein
Vater war Kaufmann und Inhaber eines kleinen Bankgeschäfts in Zürich und starb
1887. Er nahm Albert schon im Knabenalter mit auf Reisen in die Alpen, die dem
jungen Knaben einen gewaltigen Eindruck machten.
Seine Mutter, Sophie Elisabeth, geborene Fries, war die Tochter des
Landschreibers Fries-Freudweiler in Zürich. Sie war eine feine und kluge Frau, die ihm
die Begabung fiirs Zeichnen und Malen und fiir die künstlerische Erfassung der Natut
vererbte. Albert Heim hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Die
Schwester war Sprachlehrerin in Zürich und Verfasserin eines vorzüglichen Lehrbuchs
fiir Italienisch. Sie Bruder war Musikdirektor in Davos.
Albert Heim wuchs in Zürich-Hottingen auf und besuchte die
dortigen Volksschulen. Seine auffallend grosse Begabung fiirs Zeichnen und fiir die
Naturwissenschaften zeigte sich schon im Knabenalter. Mit 13 Jahren durfte er seinen
Vater auf einer Reise mich Rapperswil, durchs Toggenburg und ins Appenzellerland
begleiten. Ein von Albert damals geschriebener Bericht über diese Reise ist noch
erhalten. In prächtiger Schrift und gutem Stil sind die durchwanderten Landschaften
trefflich beschrieben.
Sein reiches Gemüt, seine Freude an der Natur, an den Pflanzen, an
den Bergen und an der Landschaft, aber auch eine rührende Dankbarkeit gegenüber
seinem Vater kommen zum Ausdruck. In dieser Zeit wünschte er sich eine Landkarte
des Kantons Glarus, was Jahr fiir Jahr auf seinen Geburtstags- und WeihnachtsWunschzetteln stand.
Damals war ein Geschenk, das 3 Franken kostete, etwas ungemein
Grosses, womit man Kinder nicht ohne weiteres verwöhnen konnte. Bis ins hohe Alter
erinnerte er sich daher an die gosse Freude, die er empfand, als er die Karte endlich an
einem Weihnachtfest bekam .
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Im Alter von 16 Jahren wurde Albert von einem Wagen mit scheu
gewordenen Pferden überfahren, wobei er mehrere schwere Knochenbrüche erlitt. Sein
linkes Bein blieb zeitlebens verkürzt. Trotzdem wurde er ein unermüdlicher Berggäuger
und guter Kletterer, der im Alter von 60 Jahren noch das Skifahren erlernte.
Nach der Volksschule besuchte Albert die damals zwei Jahreskurse
umfassende Industrieschule Zürich, erwarb ein glänzendes Maturitätszeugnis und
entschloss sich fiir das Studium der Naturwissenschaften am Polytechnikum. Schon im
Ater von 20 Jahren erwarb er das Diplom fiir das höhere Lehramt mit einer
Diplomarbeit über die Gletscher.
Nach weiteren Studien in Berlin reiste er nach Sachsen,
Norddeutschland, Böhmen, Dänemark und Norwegen. Im Alter von 22 Jahren kehrte
er nach Zürich zurück und wurde Privatdozent für Geologie an beiden Hochschulen
und schon nach zwei weiteren Jahren Professor. Sein ganzes Leben, abgesehen von
einigen Reisen ins Ausland, einmal sogar nach Neuseeland, spielte sich in Zürich ab.
Heims einflussreichster Lehrer war Arnold Escher von der Linth,
Professor der Geologie an der Universität von Zürich. Dieser war der Sohn von Hans
Konrad Escher, dem grossen Industiellen, Staatsmann und Wohltäter, der den
Linthkanal baute und die Ebene zwischen Walen- und Zürichsee entsumpfte.
Albert Heims allergrösste und unerreichte Begabung war das
Zeichnen nach der Natur, besonders von Bergen und Landschaften. Schon im Alter von
17 bis 20 Jahren verfertigte er Panoramen, Bergrundsichten, von mehreren Standorten
aus, so vom Zürichberg, vom Grossen Mythen, vom Stätzerhom, vom Pizzo Centrale
und vom Glämisch aus. Mit 21 Jahren schuf er seine grösste Bergzeichnung, eine 4,5
Meter lange Gipfelrundsicht vom Säntis mit mehr als 1000 Gipfeln und Tälern, die
alle genau angeschrieben sind.
Bei schlechtem Wetter nahm er der Säntiswirtin die schweren
Arbeiten wie Holz- und Wassertragen ab und zeichnete Pflanzen, Tiere und Menschen.
Schneehasen, Schneehühner, Murmeltiere und Gernsen kamen ganz in seine Nähe. Er
erforschte aber auch die Entstehung und Veränderung der Berge und der Gletscher im
Verlauf der Jahrtausende.
Es war ihm klar, dass die Berge früher viel grösser und höher waren
als heute. Abwitterung, Abspülung, Bach-, Fluss- und Gletschereinwirkung machen die
Berge immer kleiner. Albert Heim veranlasste Messungen des Geschiebetransports
der Flüsse und fand heraus, dass die grossen Alpenflüsse täglich mehr Geschiebe
wegbeförderten als es 1000 Zweispänner-Fuhrwerken möglich wäre.
Die Gletscher betrachtete Heim als träge Flüsse aus erstarrtem
Wasser, die einst in der Eiszeit viel grösser waren und ins Mittelland hinaus reichten, ja
sogar bis an den Jura und den Schwarzwald.
Noch viel mehr als die Gletscherbewegung und die Talbildung
beschäftigte ihn die Frage der Entstehung der Berge. Das wurde sein erfolgreichstes
Forschungsgebiet Die Fragen der Gebirgsbildung waren aber schwieriger und
komplizierter als die Fragen der Talbildung. In den Steinen der Alpen findet man
Versteinerungen, Abdrücke und Überreste von Tieren aus einem früheren Meer. Der
Meeresboden muss sich also gehoben haben.

3683
Steine eines früheren Weltmeeres wurden also zum Hochland und
Gebirge emporgehoben. Man erkennt an vielen Orten, dass die Felsenschichten
verbogen, zerrissen, zerquetscht, zerbrochen oder ausgerwalzt sind. Oft sieht die
Gesteinsmasse aus wie ein riesiger Blätterteig.
Die Fragen nach der Hebung des Meeresbodens, nach der
Zusammenstauung und Faltung der Schichten, und nach den ungeheuren Naturkräften
beschäftigten Heim sein ganzes Leben lang. Zur Lösung dieser erdgeschichtlichen
Fragen trug er sehr viel bei.
Nach Heims Zeit wurde von seinen Nachfolgern noch deutlicher
erkannt, dass sich ganze Erdteile, Afrika z.B., in Jahrtausenden langsam nach Norden
bewegten und so den Aufstau, die Entstehung der Alpen bewirkten.
Heim begann seine Studien im Glarnerland und im Madranertal.
Später befasste er sich besonders mit den Ostalpen. Er fiihrte viele hundert Exkursionen
aus und übernachtete in Alphütten. In dunkler Morgenfrühe brach er jeweils mit
Rucksack, Steinhammer, Kompass, Notiz- und Zeichnungsmaterial auf.
Er durchstreifte in den nordöstlichen Schweizeralpen alle Täler und
Schluchten, erstieg viele Hänge, Gräte und kletterte auf Gipfel, um Beobachtungen zu
machen. Er schleppte auch viele Zentner des Gesteins nach Hause.
Oft war ein treuer Neufundländerhund sein Begleiter, dem er bei
Nacht und Nebel ein weisses Tuch um den Schwanz band, so dass er ihm im
schwierigen Gelände, vor allem im Abstieg, Schritt um Schritt vorsichtig folgen konnte.
Trotz grösster Kenntnis der Gefahren und äusserster Vorsicht geriet Heim mehrmals in
Todesgefahr.
Einst rutschte er im Säntisgebiet im Schnee aus und sauste etwa 70
Meter weit den steilen Hang hinunter, stürzte dann frei über eine 20 Meter hohe
Felswand und landete glücklicherweise auf einer Scheemasse, was ihm das Leben
rettete. Er blieb zwar länger Zeit ohnmächtig liegen. Über diesen Sturz verfasste er
einen ausfiihrlichen Bericht.
Die Ergebnisse seiner vielen Exkursionen und seines Nachdenkens
veröffentlichte Professor Heim in mehreren grossen Werken und in vielen kleinen
Schriften. Im Alter von 29 Jahren gab er sein erstes grosses Werk über die
Gebirgsbildung heraus. Nicht durch Vulkanausbrüche, wie man früher geglaubt hatte,
sondern durch wagrechten Zusammenschub von Süden nach Norden seien ungeheure
Kräfte am Werk gewesen und hätten einige tausend Meter dicke Felsschichten der
Erdrinde zusammengeschoben und in komplizierte Falten gelegt.
Die Bücher Heims erregten Aufsehen im In- und Ausland. Viele
Geologen aus dem Ausland reisten in die Schweiz und wurden von Heim in die Berge
gefiihrt. Im Jahr 1891 erschien ein weiteres dickes Buch über die Geologie der
Hochalpen und 1905 ein drittes über das Säntisgebirge, sein geliebtes Heimatland, dazu
ein Relief vom Säntis.
Nach seinem Rücktritt vom Lehramt schuf er in den Jahren 1912 bis
1922, in einem Alter, wo andere Gelehrte sich zur Ruhe setzen, sein grösstes,
dreibändiges, geologisches Werk, die Geologie der Schweiz, das mit seinen vielen
Zeichnungen, Profilen und Karten einzig in der Welt ist.
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Mit der gleichen Gründlichkeit wie die Alpen werden aber auch das
Mittelland, und der Jura behandelt. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass der
gescheite und erfahrene Mann auch als Berater fiir viele Fragen der praktischen
Geologie barangezogen wurde.
Er hatte durch seine vielen Exkursionen und Studien im In- und
Ausland eine reiche Erfahrung gesammelt und war als wohlwollender Mensch immer
bereit, seine Kenntnisse in selbstloser Weise zur Verfugung zu stellen. Er kannte das
Innere unserer Berge und den Untergrund unserer Täler.
Vielen Gemeinden, die an Wassermangel litten, zeigte er, wo und wie
sie Trinkwassererbohren konnten. Bei Tunnelbauten sagte er voraus, welche Gesteine
und welche Temperaturen man antreffen werde, und wo Wassereinbrüche zu befiirchten
waren.
Er studierte auch sorgfältig Erdbeben, Bergstürze und andere
Naturkakastrophen und wurde daher zu gefährlichen Bergen gerufen wie ein Arzt zu
einem kranken Menschen. So musste er den Glamem Ratschläge erteilen, als der Gipfel
des Kilchenstocks bei Lintthal niederzustürzen drohte.
Wenn Prof. Heim erklärte, dass keine Gefahr drohe, dann beruhigte
das die Menschen. Wenn er aber Abwehrmassnahmen vorschlug, dann wurden diese
genau befolgt. Man schenkte dem Naturforscher grosses Vertrauen, denn er vereinigte
eine scharfe Beobachtung mit viel praktischer Erfahrung. Er schrieb noch im Alter von
83 Jahren ein Buch - "Bergsturz und Menschenleben" -, das seine über 60jährigen
Erfahrungen mit Bergstürzen beschreibt.
Im letzten Jahrtausend wurden mehr als 5000 Menschen in der
Schweiz durch Bergstürze getötet. Er schrieb, das müsse anders werden, denn die
Bergstürze kämen ja nie plötzlich, sondern stets erst nach jahrelanger Vorbereitung und
nach Vorzeichen, die im Zeitalter der Naturwissenschaft richtig gedeutet werden
müssten.
Es war selbstverständlich, dass ein so hochbegabter und
wohlwollender Mensch auf seine Mitmenschen eine besondere Auswirkung und
Anziehung ausübte. Er fesselte besonders die reifere Jugend und war ein begnadeter
Lehrer, obwohl er nie eine methodische-pädagogische Ausbildung genossen hatte. Er
war stets erfiillt mit Begeisterung fiir den Unterrichtsstoff.
Oft kam er direkt aus den Bergen ins Polytechnikum, um seine
Vorlesungen zu halten. Rasch zog er noch einen Kragen an; unterwegs im Gebirge trug
er natürlich keinen. Er sprang, als seine Haare und sein Bart längst weiss geworden
waren, mit wenigen Sätzen aufs Podium und begann temperamentvoll seinen Vortrag.
Dieser war stets lebendig, fliessend, einfach und klar. Mit dicker
Kreide zeichnete er unglaublich rasch wahre Meisterwerke an die Wandtafel. Die
schwersten und kompliziertesten Probleme verstand er klar zu deuten, und seinen
Erläuterungen in der geologischen Sammlung beizuwohnen war ein Genuss.
Das Interessanteste waren aber Prof. Heims Exkursionen. Einst auf
dem Gipfel des Niederbauen schilderte er anschaulich die herrliche Bergwelt um den
Vierwaldstättersees. Da schlichen auch die Mitglieder eines Kegelklubs herbei, um den
spannenden Ausruhrungen zuzuhören.
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Heims Studenten konnten sich auch mit ihren persönlichen Fragen
und Nöten an ihn wenden. Er, der stets mit Arbeit überlastet war, hatte immer auch Zeit
für seine Schüler. Er kümmerte sich viel mehr als andere Lehrer um das Leben seiner
Studenten und hielt auch Vorträge über vernünftige und sittliche Lebensführung. Er
war seinen Schülern stets in jeder Beziehung, als Forscher, Lehrer und Mensch ein
grosses Vorbild.
Auch im vorgerückten Alter bewältigte er immer noch die acht bis
zwölf Stunden dauenden Exkursionen und trug dabei seinen Rucksack selber, schlug
Steine zurecht und war stets für alle besorgt. Die Exkursionen waren nicht nur lehrreich,
sie waren auch gemütlich und wurden stets alkohohfrei durchgeführt.
Wenn es regnete, dann begann Heim in der Unterkunft Turnspiele,
erstellte auf dem Tisch Profilzeichnungen, wobei er umgekehrt zeichnete, damit die
Studenten auf der gegenüberliegenden Tischseite die aufrechte Zeichnung besser
kopieren konnten, oder er erzählte Erlebnisse aus seinem Leben und seinen vielen
Reisen oder gar Witze und Anekdoten.
Zum Bedauern der beiden Hochschulen und besonders auch der
Studierenden in Zürich, legte Heim im Alter von 62 Jahren nach 40jähriger Lehrtätigkeit
seine Professur nieder. Es war für ihn ein schwerer Entschluss, denn das Lehramt hatte
ihn stets beglückt. Der Abschied erfolgte nach rund 12 000 Vorlesungen und gestaltete
sich zu einem festlichen Anlass. Er wollte gehen, bevor seine Schüler bemerkten, dass er
älter geworden war.
Professor Heim war nicht nur ein grosser Forscher und Lehrer, er war
auch ein ungewöhnlicher Mensch. Mit 26 Jahren heiratete er Fräulein Marie Voegtlin
aus Brugg. Diese war die erste Schweizer-Ärztin und hatte sich ihren Weg zum Beruf
selber suchen und erkämpfen müssen. Sie war Mitbegründerin_der Pflegerinnenschule
Zürich, eine edle Frau und grosse Wohltäterin.
Aus der glücklichen Ehe gingen zwei Kinder hervor. Der Sohn
Arnold, geboren 1882, wählte den Beruf seines Vaters und wurde auch Geologe. Als
Petroleumgeologe und Forschungsreisender besuchte er viele Länder der Erde und
verfasste mehrere wissenschaftliche Werke.
Die Tochter Helene arbeitete einige Zeit als Schwester in Spitälern
und pflegte dann ihren Vater. Heim war ein Vorkämpfer des Naturschutzes und schrieb
in seinen letzten Lebensjahren noch ein Buch über den Rheinfass. In Kleidung,
Wohnung, Speis und Trank bevorzugte er die einfache Lebensweise. Im Alkohol und im
Tabak sah er schädliche Genussmittel.
Heims 70. Geburtstag wurde mit vielen Reden in der Tonhalle Zürich
gefeiert. Die beste hielt der Jubilar selber. Am 31.8.193 7 schloss er für immer die Augen
und wurde am 3.9. kremiert
Die Albert-Heim-SAC-Hütte, 2542 m.ü.M., kann von Andermatt,
Realp und Haspental aus erreicht werden. Sie wurde am 22.9.1918 eingeweiht. Der
Standort am Tiefengletscher war von Heim selber vorgeschlagen worden. Zuerst bot sie
nur 18 Schlafplätze, wurde 1936 auf 40 Plätze erweitert und 1971 nochmals vergrössert
auf 80 Plätze in fünf Zimmern. Heim war Ehrenmitglied des SAC. Seit 2012 führen
Marco Traxel und Roman Felber diese schöne Naturstein-"Hütte".
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Der Engländer Robert Stephenson blieb im grossen Wettkampf von
1829 in Rainhili mit seiner Lokomotive "Rocket", die in der Stunde 17 km zurücklegen
konnte, der Sieger. Die erste Bahnlinie fuhrte von Stockton nach Darlington in England.
Sie wurde am 27.9.1825 eröffnet.
Stephenson lieferte auch die Lokomotive "Adler" fur die erste
Eisenbahn auf dem Kontinent. Sie wurde 1835 zwischen Nürnberg Fürth in Betrieb
gesetzt. Zwölf Jahre später, 1847, bekam auch die Schweiz ihre erste Eisenbahnstrecke,
die "Spanischbrötlibahn", von Zürich nach Baden. Später bekam die Eisenbahn zwei
hoffnungsvolle Konkurrenen, das Auto und das Flugzeug.
Die Geschichte aller Völker ist eng verknüpft mit dem Gedeihen der
Kulturpflanzen. Die im Altertum angebauten Pflanzen wurden viel höher geschätzt als
heute, weil zu jener Zeit das Leben eines Volkes meist vom Gedeihen einer einzigen
Pflanze abhing.
Was fiir uns der Weizen und die Kartoffel, das ist seit je der Reis fiir
alle morgenländischen Völker. Chinesische Schriften von 2700 v. Chr. erzählen, dass
damals schon genaue Vorschriften über den Anbau von Reis bestanden. Der Kaiser
selbst säte Reis in feierlicher Weise an einem bestimmten Tag des Jahres. Die
Reispflanze gehört zu den ältesten Kulturpflanzen Chinas und des indisch-malaischen
Gebiets. In Ostindien und in Zentralafrika trifft man überall Reis an.
Der wild wachsende Reis soll an Wohlgeschmack den angebauten
noch übertreffe. Ebenso alt wie in China ist die Reiskultur ohne Zweifel in Indien.
Erwähnung findet er allerdings erst ums Jahr 1000 v. Chr. In einem Sanskrit-Text unter
dem Namen "vrihi". Davon sind alle heutigen europäischen Bezeichnungen abgeleitet.
Von Indien aus erfolgte die allmählich Ausbreitung der wertvollen
Kulturpflanze auf dem Land- und dem Seeweg nach den westlichen Ländern. Durch die
Eroberungszüge Alexanders des Grossen nach Indien ist das Reiskorn auch in Europa
bekannt geworden. Die Araber, die nach dem Zerfall der griechisch-römischen
Blütezeit Träger der Kultur wurden, übernahmen auch die Führung im Anbau von Reis.
Das durch seine regelmässigen Überschwemmungen vorzüglich
geeignete Niltal und später auch die spanischen Flusstäler wurden mit Reis bebaut,
und wohlgepflegte Reisfelder gingen auch in die Hände der Christen über. Im 16.
Jahrhundert wurde die Reiskultur auch nach Italien verpflanzt.
Schon vorher, 1493, brachte Kolumbus das beliebte Korn nach
Amerika. Der Reis ist eine Sumpfpflanze von ungefähr 1 bis 1,5 m Höhe. In seiner
äusseren Form ist er unserem Hafer recht ähnlich. An ihrer einseitig überhängenden
Rispe trägt die Pflanze bis zu 100 Körner in harten, papierartigen Hülsen.
Die wichtigsten Reis erzeugenden Länder sind also China, Hinterund Vorderindien, Japan, die Philippinen, Ceylon und Madagaskar. Auch die Südstaaten
der amerikanischen Union liefern grosse Mengen des geschätzten Korns. In Mittel- und
Südamerika, hauptsächlich in Brasilien, ist der Reisanbau ziemlich ausgedehnt. Auch in
Afrika wird er betrieben, hauptsächlich in Ägypten. Buropa erzeugt in Oberitalien,
Spanien, Portugall, Ungarn und Griechenland verhältnismässig wenig Reis.
•
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Die Bepflanzung der Reisfelder ist mit viel mühsamer Arbeit
verbunden. Nachdem der Boden durch Überschwemmung aufgeweicht wurde, muss er
gepflügt und nochmals unter Wasser gesetzt werden. Dabei versinkt der Pflug tief in den
Schlamm. Wenn die jungen Reispflanzen etwa 10 bis 20 Zentimeter gross sind, werden
sie "vereinzelt" auf das grosse überschwemmte Feld ausgepflanzt. Sie müssen bis zur
Reife stets von Wasser bespült bleiben.
Die Pflanze liebt eine mittlere Temperatur von 20 bis 23 Grad und
braucht zu ihrer Entwicklung fünf bis sechs Monate. In China bilden die grossen
Zwillingsströme Hoangho und Jangtsekiang mit künstlichen Bewässerungsanlagen aus
alter Zeit die notwendigen Bedingungen zum Anbau der Pflanze. In Indien ermöglichen
die heiligen Ströme Ganges und Indu, in Ägypten der Nil, in Nordamerika der
Mississippi, in Italien der Po, in Spanien der Guadiana und der Guadalquivir eine
ausgedehnte Reiskultur.
Durch die anhaltende Bewässerung und Versumpfung des Bodens
entstehen leicht Fieber und andere Krankheiten. Die Reiskultur darf daher in den
meisten europäischen Ländern nur in grosser Entfernung von bewohnten Orten
betrieben werden. Bei der Ernte werden die Rispen abgeschnitten und die Körner durch
Dreschen, Walzen oder Austreten gewonnen.
Der so erhaltene rohe Reis wird in europäischen Häfen enthülst. In
neuererZeitsind auch in einigen Ausfuhrländern Reismühlen in Betrieb. Der geschälte
Reis wird schliesslich noch in besonderen Maschinen poliert und oft auch mit einer
Indigolösung behandelt, um ihm eine blendend weisse Farbe zu geben.
Die beim Schälen abfallende Kleie wird als Reisfuttermehl in den
Hande'l gebracht. Von allen Getreidearten ist der Reis am ärmsten an eiweissartigen
Stoffen, dagegen enthält er am meisten Stärkemehl. Da die Eiweissstoffe hauptsächlich
in den äusseren Schichten der Reiskörner abgelagert sind, gehen sie beim Schälen zum
grössten Teil in die Kleie über.
Es ist interessant festzustellen, dass die in Asien, Australien und auch
in Südamerika so sehr gefürchtete und oft tödlich verlaufende Beri-Beri-Krankheit auf
den Genuss von geschältem Reis zurückgeführt werden musste. Bei der Verwendung
von nicht enthülstem, rohem Reis blieb die Krankheit aus.
Die Schalen des Reises enthalten Vitamine, für unsern Körper
unentbehrliche Substanzen, wie sie auch in frischen Früchten, in Milch etc. enthalten
sind. Eine weniger bekannte Abart ist der Bergreis, der auf den Abhängen des Himalaja
noch in einer Höhe von 1000 m gedeiht, und zwar auf trockenem Boden, sowie der
Klebreis, dessen Körner beim Kochen eine fest zusammenhängende Masse bilden, und
der hauptsächlich in Japan und China angebaut wird.
Reis spielt im Wirtschaftsleben der Völker eine ganz ungeheure
Rolle. Keine andere Getreideart kommt ihm in dieser Beziehung gleich. Für mehr als
700 Millionen Menschen bildet er das HaupternährungsmitteL Ein Drittel der
Menschheit betrachtet ihn als ihr "tägliches Brot". Je weiter wir gegen Westen
vordringen, um so mehr verschwindet die alles überragende Bedeutung des Reises.
Auch bei uns wird er als Nahrungsmittel sehr geschätzt, bildet aber nicht die Grundlage
für die Ernährung der ganzen Bevölkerung.
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Ich besitze das Kosog'sche Diktat, von dem berichtet wird, dass
niemand fähig war, es fehlerfrei zu schreiben. Es fiihrte daher zu RechtschreibReformen in den Jahren 1880, 1901 und 1996. Wer sich fiir dieses Diktat interessiert,
kann es bei mir beziehen samt Kommentar und Erklärungen zu 65 Fällen. Dies
eigenartige Diktat wurde 1903 von Joseph Lammertz verfasst und nach Oskar Kosog,
Lehrer in Breslau, benannt, der es fleissig ausprobierte und feststellte, dass sogar
Sprachlehrer von Mittelschulen stets mehrere Fehler machten. Wäre bei den Reformen
endlich die "Kleinschreibung", wie im Französischen und im Englischen, eingefiihrt
worden, dann wären damit viele Fehlerquellen verschwunden!
Die Kontratänze mit Lanciers und Fran~aise wurden im Verlauf
des 19. Jahrhunderts beliebt. Erstmals erwähnt wird die Fran9aise 1820 mit der
Bemerkung, sie werde vor allem in Wien zur "Fledermaus-Quadrille, Opus 363, von
Johann Strauss, Sohn, getanzt, und zwar meist um Mitternacht.
Die Fran~aise besteht aus sechs Teilen: Pentalon, Ete, Poule,
Trenis, Pastourelle und Finale. Die komischen dieser Bezeichnungen sind Namen von
Tanzlehrern. Ich begegnete der Fran9aise erstmals, wenige Jahre nach dem zweiten
Weltkrieg, und zwar als Louise Witzig, die Zentralsekretätin der schweizerischen
Trachtenvereinigung, die Volkstanzwissenschafter Richard Wolfram, Hans und
Helma Severin, Ludwig Burkhardt und weitere Volkstanzkenner in die
Jugendherberge Rotschuo am Vierwaldstättersee einlud. Da war auch ich dabei, und wir
besprachen eifrig alle möglichen Volkstanzprobleme.
Die Rede war auch vom Kontratanz auf der Zinne des Munot bei
Schaffhausen. Die Doppelreihe der Paare wird hier, der Form der Zinne entsprechend,
nicht in gerader Linie, sondern . im Kreis herum aufgestellt. Da die Schaffhauser über
eine eigene, uns nicht zugängliche Musik verfugen, konnte der Volkstanzkreis Zürich
diese Fran9aise nicht übernehmen.
Sehr bereitwillig zeigte uns jdoch Ludwig Burkhardt die von ihm in
den Fünfzigerjahren beschriebene "Allgemeine Fran~aise", in welcher aber der Teil
"Trenis" fehlt. Er schreibt dazu: "Die Trenis tanzt man nicht!" Es waren daher auch
Tonträger ohne Trenis fiir die Tanzgruppen herausgegeben worden.
Schon 1961, am allerersten Volkstanzball im Übungssaal des
Kongresshauses Zürich, wagte es der Tanzkreis Zürich ausser Newcastle (England) und
Webertanz (Schweden) u.a. auch die erste Figur der Fran9aise als Kontratanz
vorzufiihren, was zufällig punkt Mittemacht geschah. Am zweiten Volkstanzball, 1963,
der im Konzertfoyer des Kongresshauses Zürich durchgefiihrt wurde, konnten zufällig wieder genau um Mittemacht - bereits die ersten drei Touren der Fran9aise
getanzt werden.
Ludwig Burkhardts Tanzanweisung erschien noch im gleichen Jahr in
dritter Auflsge. Erst seit 1968, als der Ball im Kasino Zürichhorn durchgefiihrt wurde,
konnte die ganze Fran9aise, ohne Trenis aber samt Walzer getanzt werden, so auch, und
immer wieder genau um Mitternacht, 1983 bis und mit 1986 im Holiday Inn
Regensdorf. Die Mittemachts-Fran9aise war von selbst zur festen Tradition geworden.
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Dass die Trenis im Tanz fehlte, das beschäftigte nicht nur unsere
Fledermausmusikanten Inge Baer, Martin Schmid, Heinz Zeller und später auch alle
Laienmusiker. Viele Tänzerinnen und Tänzer waren verwundert über die Tatsache, dass
da ein hübscher Musikteil existierte, zu dem aber nicht getanzt wurde.
Glücklicherweise kam uns wieder der Zufall zu Hilfe. Im Juli 1964
hatten einige Mitglieder des Volkstanzkreises Zürich die Gelegenheit, in einer
Österreichischen Volkstanzwoche mit (Gesellschafts-)Tanzlehrer Edi Hofer, Bregenz,
die Franyaise zu besprechen, und er sagte, in seiner Tanzschule unterrichte er den
ganzen Kontratanz samt der Trenis, allerdings statt mit gewöhnlichen Gehschritten mit
Wechsel-, Bourree- und Gavottschritten.
Im Estrich des Schlosses Rotholz, am Eingang zum Zillertal, liessen
wir uns Hofers ganze Franyaise zeigen, und es lag nahe, Hofers Trenis in Burkhardts
Tanzstil zu übersetzen. Der Volkstanzkreis Zürich war sehr glücklich, nun die ganze
Franyaise samt Trenis tanzen zu können.
Da aber die andern schweizerischen Tanzkreise und Tanzgruppen nur
unvollständige Tonträger und keine Inge Baer hatten, die ohne weiteres auch die
Trenis spielen konnte, war es sehr schwer, diese vierte Tour auch am Volkstanzball
Zürich einzufiihren, obwohl ich meine Beschreibung allen Gruppen der Schweiz
zugestellt hatte. ~s dauerte mehrere Jahre bis der ganze Tanz eingefiihrt war.
Weshalb aber war die Trenis so chwierig, und weshalb war sie aus
der getanzten Franyaise verschwunden, so dass Burkhardt in seinem Büchlein schrieb,
man tanze sie nicht? Die Sache ist klar. Da der ganze Tanz samt obligatorischem
Schlusswalzer gut zwanzig Minuten dauert, muss er mit allen Einzelheiten kommandiert
werden, was ich jahrzentelang in Zürich besorgte. Die tanzenden müssen den Ablauf des
Tanzes nicht erlernen, es genügt, wenn sie die Kommandi verstehen, d.h. sie müssen
wissen, was Chaine, Crochet, Tour de Main etc. bedeutet.
Wie aber soll der Tanzleiter die Trenis kommandieren, in welcher
Tänzerin und Tänzer gleichzeitig nicht dasselbe tanzen? Er kann doch nicht sagen: "Alle
Tänzer hinüber zur grossen Reverenz am Gegenplatz und gleichzeitig die allein
stehende Tänzerin zwischen den Tänzern hindurch zur Handtour mit der
gegenüberstehenden Tänzerin!" Dazu reicht die Zeit gar nicht!
Man kann die Trenis sehr wohl tanzen. Es ist aber nicht möglich
sie zu kommandieren! Beim Kommando "Alle Damen" müssen die Herren selber
wissen, was sie zu tun haben und umgekehrt. Glücklicherweise wurde diese kleine
Schwierigkeit in wenigen Jahren beherrscht, so dass nun die Trenis so gut getanzt wird
wie alle übrigen Touren.
Ludwig Burkhardt besuchte vor Jahren eine meiner Volkstanzwochen
auf dem Kerenzerberg, und als er die Trenis in seinem Stil gesehen hatte, war er hell
begeistert. Er versprach, sie so, wie ich sie beschrieben hatte, in die Neuauflage seines
Franyaise-Büchleins aufznehmen. Leider verstarb Ludwig Burkhardt, bevor die nächste
Auflage erscheinen konnte. Im Lauf der Jahre lernten wir noch eine ganze Reihe
weiterer Franyaisen kennen, sowie eine riesige Franyaiseliteratur. Erwähnt seien die
Münchner- und die Krumbacher-Fran~aise, sowie aus Offenbachs "Pariser Leben"
die "Dienstboten-Version", die Französische Quadrille.
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Louis Pasteur, geboren 1822, gestorben 1895, Leiter des "Institut
Pasteur", war Chemie- und Physikprofessor in Paris. Er leistete der leidenden
Menschheit grosse Dienste, die noch lange von Bedeutung sein werden.
Eines Tages beobachtete Pateur eine Flüssigkeit, die er wenige Tage
vorher frisch in eine Flasche gefüllt hatte, und die inzwischen schimmlig geworden war.
Ohne Zweifel war das Schimmligwerden eine altbekannte Erscheinung. Was gab es da
zu sinnen? Die Flüssigkeit war nun verdorben!
Dem Forscher genügte dieses sich damit Abfinden nicht. Für ihn war
der Schimmel eine Kultur von Lebewesen, ein Leben, das es aufzuklären galt. Von
diesem Studium der Kleinwesen ausgehend, entstand sein grosses Lebenswerk.
Pasteur bewies, dass das Verderben der Nahrungsmittel und dass
viele Krankheiten der Menschen, Tiere und Pflanzen auf schädliche Kleinlebewesen, auf
Bakterien und Mikroben zurückzuführen sind. Er wies auf die Gefahren der
Übertragung von Krankheitskeimen, auf die Ansteckung hin. Schon lange wusste man,
dass einige Krankheiten übertragbar sind.
Man sonderte deshalb gefährliche Kranke ab und überliess sie meist
ihrem traurigen Schicksal. Pasteur lehrte nun, worin der Grund der Übertragung besteht
und wie man den ansteckenden Krankheiten wirksam begegnet. Er erklärte, wie
.Impfstoffe gewonnen werden können, die gegen Erkrankung schützen und schon
Erkrankte retten.
Er zeigte auch, wie Operationen unter Fernhalten von Eitererregern
vorzunehmen sind. Auf Grund der Entdeckungen Pasteurs war der Weg für seine
Schüler und Mitarbeiter offen. Viele der schlimmsten Krankheitserreger wurden nach
und bach erkannt und es wurden geeignete Mittel zur ihrer Bekämpfung gefunden.
Dass alljährlich Millionen von Menschenleben gerettet werden
können, und dass durch das Ausrotten und Zurückdrängen von Epidemien sich die
durchschnittliche Dauer des menschlichen Lebens wesentlich erhöhte, verdanken wir
grossenteils Pasteur und seinen Schülern.
Sein Ruhm wurde erstmals durch sein Mittel gegen die Tollwut
begründet. Während früher die Hälfte der von tollen Hunden gebissenen Menschen
starben, kommt jetzt auf 300 Tollwutkranke nur noch ein einziger Todesfall.
Der erste Patient, den Pasteur gegen Tollwut behandelte, war ein
16jähriger Hirtenknabe, der gebissen wurde, als er Kinder gegen einen wütenden Hund
schützen wollte. Der Kranke lag im Sterben. Pasteur wagte die erste Impfung, obschon
er seine bis dahin nur an Tieren gemachten Versuche noch nicht beendet hatte. Der
Patient erholte sich rasch und wurde Pförtner des Pateurinstituts.
Man bezeichnet das beliebte Keimfreimachen durch Erhitzen als
"pasteurisieren".
Der Nürnberger Schlosser Peter Denlein erfand um 1500 die
Taschenuhr. Diese wurde ganz aus Eisen hergestellt. Ausgenommen war nur ein
winzier Bestandgteil, der aber auch Zeugnis vom erfinderischen Sinn Benleins ablegt.
Zur Regulierung des Gangwerks brauchte er eine Schweinsborste.
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Hanni Christen, 3.8.1899 bis 29.6.1976, kam in Liestal zur Welt.
Sie war Cellistin, verstand also etwas von Musik und betätigte sich als Volkskundlerin.
Ein kleines Vermögen machte sie unabhängig, so dass sie ihrer Leidenschaft, der
Volksmusik, frönen konnte.
Schon ihr Grossvater, Jakob Christen, Regierungsrat, vermittelte ihr
die Freude an den Volkstänzen, weil er Sitten, Gebräuche, Anekdoten, Sagen und
Volksmusik aufzeichnete. Sie hatte eine Zwillingsschwester, eine weitere Schwester und
einen Bruder, besuchte in Basel die Töchterschule und spielte Cello und Klavier.
Als sie dann eines Tages, 1920, auf der Rigi Trachtenleute beim
Tanzen und Singen erlebte, wurde ihre Begeisterung dafür vollends geweckt. Sie nahm
an Sing- und Volkstanzwochen teil, vor allem aber, und das interessiert uns im
Zusammenhang mit der "Hannelimusik", sie bereiste die ganze Schweiz und suchte
nach alten Tänzen.
Oft war sie zu Fuss unterwegs, später stets mit einem Tonbandgerät
zur Aufnahme von Musik und von Diskussionen und besuchte abgelegene Höfe und
Weiler. Sie stöberte auf den Estrichen, liess sich Stücke vorspielen und alte Tanzformen
zeigen, Das alles schrieb sie auf und füllte manches Heft damit. Sie war besonders auf
der Suche nach altem Musikgut und befragte ältere Musikanten. So kam sie zu Tänzen
und Tanzmelodien, die bis in die Anfünge des 19. Jahrhunderts und vereinzelt auch noch
weiter zurückreichen.
Dank ihrem Fleiss und ihrer Beharrlichkeit war ihre Arbeit von
grossem Erfolg gekrönt. Etwa 12 000 Titel brachte sie zusammen, nicht nur
Notenmaterial, sondern auch Geschichten, Legenden, Tanzbeschreibungen und Fotos
sammelten sich in ihren Heften an.
Einige Jahre lang gestaltete sie Volksmusiksendungen mit "Radio
Bern" die sehr beliebt waren. Weil unter ihren Melodien auch all die auftauchen, welche
von den schweizerischen Volkstanzgruppen bei ihren Schweizertänzen verwendet
werden, schlug ich der "Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise" vor, sie zum
Ehrenmitglied zu ernennen.
Sie nahm diese Auszeichnung gerne an, freute und bedankte sich, sie
besuchte auch eines der schweizerischen Frühlingstreffen, d.h, sie schaute von der
Tribüne aus dem munteren Tanzen unten in der Turnhalle zu . Die Ausführung "ihrer"
Schweizertänze gefiel ihr sehr. Als aber dann eine Gruppe ausländischer Tänze getanzt
wurde, war das für sie eine grosse "Sünde"! Ohne sich zu verabschieden, verlies sie den
Ort des Geschehens.
Während ihrer Lebzeit blieb ihr die Anerkennung weitgehend
versagt, und zwar weil sie grosse Mühe hatte im Umgang mit andern Leuten. Der
Umgang mit ihr erforderte das allergrösste psychologische Fingerspitzengefühl. Sie
liess neben ihrer eigenen Ansicht keine abweichende gelten!
In einer Tanzbeschreibung schreibt sie z.B., man tanze in der zweiten
Figur "links umen Egge", was jedoch für die Zentralsekretärin der Schweizerischen
Trachtenvereinigung, für Louise Witzig, viel zu ungenau war, .so dass sie diese Figur,
die Glockenpolka, Schrit für Schritt genau beschrieb, was Hanni Christen aber nicht
gelten liess. Ganz verächtlich spricht sie daher immer wieder über "die von Zürich"!

3692
Am 21. April 1963 übergab Hanni Christen ihren ganzen Nachlass
der Universität Basel, wo er 30 Jahre später, 1993, vom Komponisten Fabian Müller
aus dem Keller des Archivs herausgeholt wurde. Er gab die vielen Melodien 2002 in
zehn dicken Bänden heraus.
Christian Schmid, der als Chemiker eine Zeit lang in Basel
arbeitete, hatte Fabian Müller auf diesen Schatz aufmerksam gemacht und die
"Gesellschaft fiir schweizerische Volksmusik" mit Müller und dessen Musikerkollegen
sichtete die Hefte, schrieb die Stücke auf und ordnete diese nach Kantonen.
Lange vor dem Erscheinen konnte man die zehn Bände und den
elften Registerband verbilligt bestellen, was ich sofort tat. So bezahlte ich lange vor
dem Erscheinen nur Fr. 333 .- statt später Fr. 500.- . Eines Tages traf mit der Post ein
riesengrosses, schweres Paket bei mir ein. Es enthielt aber den fiinften Band doppelt,
dafiir fehlte der vierte!
Sogleich schickte ich Fabian den bei mir "überflüssigen" fiinften
Band zurück, und zwar mit der Bitte, mir dafiir den vierten nachzuliefern. Offensichtlich
war ich nicht der Einzige mit diesem Problem. Fabian kurvte wochenlang durch die
ganze Schweiz, um die fehlenden Bände auszuteilen.
Inzwischen spielte ich alle zehn Bände durch und begann wieder von
vorne. Einzelne Stücke musste ich unwesentlich abändern, weil ich mit meiner Violine
nicht so weit hinunter spielen kann, wie Hanni Christen mit ihrem Cello.
Am 2. Oktober 1997 verstarb Erwin Jaeckle, der Botschafter der

"Idee Europa". "Lebenslang begleitete mich das Staunen über die Schönheit der Natur.
Ich besass schon als Primarschüler eine doppelte Klapplupe und eine Pinzette. Mit ihnen
lernte ich viele Blüten kennen. Ich zählte ihre Organe, merkte mir die Formen und lernte
sie benennen."
Dies schreibt Erwin Jaeckle im Kapitel "Meine geistige Welt" in
"Die Lebenslinie - Eine seltsame Biographie". In diesen wenigen Sätzen spiegeln sich
zwei herausragende Wesenszüge Erwin Jaeckles: das Staunen über das Sichtbare und
letztlich doch nicht Fassbare, und das faustische Verlangen zu erkennen, "was die Welt
im Innersten zusammenhält".
Dr. Erwin Jaeckle, 12.3.1909 - 2.10.97, war Politiker, Schriftsteller,
Journalist und als solcher Chefredaktor der "Tat", auch dann, wenn er im Nationalrat
oder sonst abwesend war. Er hatte an der Universität Zürich Philosophie und
Germanistik studiert und 193 7 promoviert, war dann Lektor beim Atlantis-Verlag. Er
heiratete 1941 und ausser Chefredaktor der "Tat" war er ausserdem ab 1937 auch
Mitglied des "Landesrings der Unabhängigen".
Von 1942 bis 1950 war er im Gemeinderat der Stadt Zürich und von
1947 bis 1962 im Nationalrat. Daneben - aber nicht nebenbei - schuf er ein
umfangreiches dichterisches, essayistisches, naturwissenschaftliches, natur- und
religionsphilosophisches und kulturhistorisches Werk, bestehend aus vielen Prosa- und
Gedichbänden, Essays und Sachbüchern, und er versuchte sich mit dem Mikroskop den
Werken der Schöpfung zu nähern.
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