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ZT.\T GELEIT
t947 ist das Jahr iler Heiligsprechung unseres Land,esoaters

Brader Klaus. Die Freude über diese Ehrung soll auch in an-
serm Scbülerkalender erklingen. Ein gro[er TeiI des Bücb-
leins ist desbalb dem Heiligen ootn Ranft gewidmet. Und ich
möchte euch recht sehr bitten: lest sotoohl den Artikel ,,Hel-
d.enehrung des Bruder Klaus" oon Kaplan Durrer itn Kalen-
der, uie aucb d.ie tserschiedenen Beiträge im ,,8ücherstübchen"
aulmerksam durch. Dann uerd,et ibr Grund. und Sinn dieser
Heiligsprechung oiel klarer begreifen, Möchten di.ese Beiträge
oor allem auch oon solclten gelesen toerden, die der Heilig-
sprecbang nicltt to gdnz,,tympathisch" gegenüberstehen!

An archlichen Feiern uird, eucb vor allem das Jabiläum der
Scbarcizer Babnen lebhaft in Erinnerung siin. Viele Kiniler
oerd,anken ja dieser Jubelt'eier eine besond.ers gro[e und.

schöne und - doch verhäbnismällig billige Schulreise. Dic-
sem Bahnjubiläum haben utir - roie letztes Jahr scbon -
wiederum einen gro$en Ra.um gewidmet. 'lY'ir haben sogar
erstmals auch zarci Farbenbilder tecbniscber Natur dem Ka-
lend"er beiget'ügt, damit aach dadurcb unsere Jubiläumsfreude
zam Ausdruck komme.

Daneben bietet ,,Mein Frewnd" utiederum aiel Interetsdntet
aas Kunst, Geschichte, Staatskunde (hier besond.ers im Hin-
blick auf das Hundertjabr-Bestehen unterer Bandesoert'assung
von r848), aus Geographie, Astronornie, den oerschiedenen
Gebieten der Technih und des Verbehrs, aas Naturhunde usto.

Der Kalender bringt auch mancherlei lVettbewerbe zur An-
rcgung für Freizeitbescbäftigungen. - So sollten geui$ sämt-
liche Leser etwas Interessdntes linden und damit aul ibre
Rechnung leommen.

Mögen alk am ,,Freund." 1948 recht viel Freude finden! t#



Heldenehrung des Bruder Klaus

llluslrolionen S.5,7 und ll von P. Theodor Ruiishouser (ous dem
Jugendbuch rBruder Klousr, von P. Wolther Dielhelm).

Das ist für uns alle restlos selbstverständlich, II e I d e n
werden geehrt. Zürich und Bern haben Churchill einen
triumphalen Empfang bereitet. In Amerika konnte Mont'
gomery unter tosendem Beifall durch blumenbesäte Straßen
fahren. Bei der großen Siegesfeier in London nach dem letz-
ten Weltkrieg wurden das englische Königspaar und die sieg'
reichen Generäle als Retter Europas und Helden der Welt'
geschichte gefeiert.

Das ist nichts Neues. Schon die alten Rörner haben zu Ehren
ihres Julius Cesar nach seinem Sieg über die Pompejaner
ein fünfzigtägiges Fest veranstaltet. Der Monat Quintilis be-

kam von da an den Namen Julius, und wenn wir dem Brach-
monat heutigen Tags noch >>Juli<< sagen, so geht das zurück
auf jene Siegesfeier der Römer. Es gibt kein Volk in der
Welt, das seine Helden nicht ehrt.
Es gibt nun aber nicht nur Kriegshelden. Es kann einer
auch ein Held, ein ganz Großer sein auf dem Gebiete der
Vissensehaft, des Sports, und was das Größte und eigent-
lichste Heldentum ist, in seinern Charal.ter und in seiner Tu-
gend.

Auch auf den Gebiete der Wissenschaft kennt man die Hel'
denehrung. Nobel, der schwedische Chemiker und fndu-
strielle, hinterließ den größten Teil seines 32-Millionen-Ver-
mögens zur Gründung der Nobelpreisstiftung. Die jährlichen
Zinsen werden in fünf Preisen für die beste Leistung in
Physik, Chemie, Medizin, Literatur und die Befriedung der
'Welt verwendet.
Man ehrt die Helden des Sports. Jeder Sportverein freut
sich, wenn er mit Kranz oder Becher heilnkommt, Presse

und Radio melden die Namen der Sieger. Die Menge spendet
begeistertes Lob.
Das Gebiet, auf dem es am größten, aber auch am mühe-
vollsten ist, ein Held zu sein, das ist die Tugend. Da
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Geburlshous des Bruder Klous in Flüeli. 
,. 

,.

braucht's Anstrengung, Zähigkeit, Durchhalten, wo manch ;
Held der Wissenschaft und des Sports restlos versagen würd,t'
Diese Helden ehrt nun die Kirche ganz besonders.
Als große Förderin der Vissenschaft kennt auch die Kirche
Auszeichnungen für große wissenschaftliche Leistungen. Der
Heilige Vater verleiht einem großen Gelehrten die goldene
Medaille der Vissenschaft und nimmt ihn auf in die päpst-
liche Akademie. Die Kirche hat auch volles Verständnis für
gesunden und vernünftigen Sport und anerkennt gerne ge-

diegen8 Leistungen. Am meisten aber freut sich die Kirche,
wenn einer auf dem Gebiet der Tugend ein Held ist.
Sie hat ein eigenes Heldenbuch angelegt, in das sie von An.
fang ihres Bestehens an die Heldennamen eintrug. Das Buch
nannte man Canon und heute noch nennt man die Fintragung
in dieses Heldenbuch >>Canonizatio<<. Ins Deutsche hat man
dieses 

.Wort 
übersetzt mit >Heiligsprechung<<. Ganz wörtlich

müßte es also heißen >Eintragung in das Helden-
buch der Kirche<<. Weil man aber schon in der Ur.
kirche die in den Canon Eingetragenen >Heilige< nannte,
kann man diese übersetzung schon gelten lassen.
Heilig im eigentlichen Sinne des Wortes ist nur Einer, ist
nur Gott; denn heilig besagt, daß einer ganz, ja wesenhaft
gut ist. Wenn ein Mensch >heilig< gdnannt wird, heißt das,
er sei durch besondere Erwählung und Begnadigung von



Seiten Gottes und durch treuee Mitwirken mit der Gnade
ein ganz gottverbundener Mönsch gewesen, ein Eekl der Tu-
gend.

Wenn die Kirche das von einem Monschen anerkennt und
ihm dann seinen Namen in ihr lleldenverzeichnis aufnimmt,
nennen wir das >>Heiligsprechung<<. Die Kirche will aber ganz

sicher sein, ob einer diese Auszeichnung verdiene. Darum
untersucht sie zuerst gründlich, ob alle Yoraussetzungen da
sind. Diesen sehr gründlichen Untersuch nennt man den
>Heiligsprechungsprozeß<. [n fünf sehr strengen Prozessen
wird geprüft, ob der lleiligzusprechende
l. nichts geschrieben habe, das gegen Glauben und Tugend

wäre,
2. von seinen Mitmenschen und der unmittelbaren Nachwelt
', als Heiliger angesehen wurde,
i. von seinem Tode an immero und zwar den kirchlichen

Vorschriften gemäß, geehrt wurde,
4. die einzelnen Tugenden wirklich heroisch, also wie ein

Held, geübt habe,

5. von Gott selbst als Tugendheld anerkannt wurde, indem
er ihn nach seinem Tode durch eigentliche Wunder auf
seine Fürbitte hin auszeichnete.

Erst, wenn alle diese fünf Prozesse abgeschlossen sitnd und
jede Frage mit einem gründlichen Ja beantwortet wurde,
schreitet der Heilige Vater zur Eintragung in das Heldenbueh.
Das kommt sehr selten vor. Seit das strenge Prozeßverfahren
eingeführt wurde, das erstmals vor der Ileiligsprechung des

heiligen Ulrich von Augsburg (993) angewandt wurde, fan-
den vor der Heiligsprechung des Bruder Klaus nur 168 Ein-
tragungen in den Canon statt, also in beinahe I 0 0 0 Jahren
nur I 6 8 . Das ist ein Beweis, wie streng die Kirche vor-
geht, ist aber auch ein Beweis, welch eine Ehrung es bedeu-
tet für ein Volk und Land, wenn einem Landsmann diese
Ehrung zuteil wird.
Am 15. Mai 1947 hat Papst Pius XI[. Bruder Klaus diese
höchste Ehrung, die unsere Kirche kennt, zuteil werden las'
sen. Schon zu seinen Lebzeiten rvar man absolut überzeugt,

6



Wohnhous des Bruder Klous in Flüeli.

daß Bruder Klaus ein Heiliger sei. Wir haben aus jener Zeit
sehr viele schriftliche Beweise dafür. Man nannte ihn den
>lebenden Heiligen<<, und ein berühmter Abt von damals
schrieb: >Es wird ihm, wie ihr alle wißt, in aller Mund
der Titel eines Heiligen beigelegt.<< Sein Tugendleben, eeine
weieen Ratschläge, sein geschichtlich einwandfrei erwieseneg
'Wunderfasten, alles das bestärkte das Volk in seiner über.
zeugung, daß Bruder Klaus ein Heiliger sei. Man hoffte
feet, daß er nach seinem Tode durch Vunder verherrlicht
werde. Und die Wunder geschahen so zahlreich, daß er
kaum zwanzig Jahre nach dem Tode der >>medicus Helvetio-
rum<<, der Arzt der Schweizer, genannt wurde.
Trotz alledem wurde aber die Eröffnung des Prozesses im-
mer wieder hinausgeschoben. Wohl hat man schon ein Jahr
nach dem Todeo also l4BB, die ersten Zeugen einvernom-
men über das Leben und den Tugendruf des Bruder Klaus.
In der Sakristei der Kirche von Sachseln kann man das
handgeschriebene Buch von damals heute noch sehen. Wohl
schrieb im gleichen Jahr der Chorherr von Beromünster,
Heinrich von Gundelfingen: >>Da Bruder Klaus bereite mit



so ge\daltigen Vundern glänzt, kann der Tag nicht allzuferne
sein, da der Papst Bruder Klaus unter die kirchlich appro-
bierten Heiligen aufnehmen wird.<< Die ganze Zeitlage war
aber ungünstig. Erst der hundertste Jahrestag des Todes
wurde zurn eigentlichen Ausgangspunkt für die Eröffnung
des Prozesses. Infolge schwerer Formfehler und dann wie-
der, weil entweder in Rom oder in der Schweiz nicht Män'
ner da waren, die sich wirklich um den Prozeß interessier-
ten, ging es nicht voran. Dann starben wieder führende Per-

sönlichkeiten, die auf den Prozeßgang Einfluß hatten, weg.
So kam der Prozeß nicht zu seinem Abschluß'
1669 gestattete dann l'apst Clemens IX., nran dürfe Btuder
Klaus in Obwalden wie einen Seliggesprochenen verehren.
16?l dehnte Papst Clemens X. die Verehrung auf die ganze

damalige Schweiz und das Bistum Konstanz aus. Heller Ju'
bel durchflutete Obwalden. Die Regierung verordnete Jubel-
geläute, Freudenschüsse und Prozessionen aus allen Cemein'
den nach Sachseln. Dann aber ruhte der Itrozeß wieder.bis
in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts. 1869 wurde der
Prozeß über den heroischen Tugendgrad abgeschlossen. Für
den Wunderprozeß fehlten die Wunder aus neuester Zeit,
die von noch lebenden Zetger eidlich bestätigt werden konn-
ten. Von 69 eingereichten Heilungen verrnochte keine den
überaus strengen Anforderungen der Kirche für ein Wunder
standzuhalten.
Seit 1917, wo Inan irn ersten Veltkrieg den 500. Geburtstag
des Bruder Klaus in der ganzen Schweiz feierte, lebte die
Verehrung erneut wieder auf und erwachte von neuem der
Wunsch, doch nun endlich den Prozeß zu seinen Äbschluß
zu bringen. 1928 gründete der darnalige Pfarrer Bünter von
Sachseln den Bruder-Klausenbund. Yiele Mitglieder beteten

täglich um die notwendigen Wunder. .Das Gebet wurde er'
hört. Die Zahl der Erhörungen wuchs von Jahr zu Jahr und
aus den über 8 0 0 0 Erhörungen ragten die beiden eigent'
lichen Wunder heraus, die noch notwendig waren für die
Heiligsprechung.
Das erste geschah an Frl. Ida Jeker in Büsserach (Kt. Solo-

thurn). Man brachte sie 1937 mit angeborener Epilepsie,

I



Der Ronlt bei Flüeli.
lm Vordergrund rechls sehen wir die Kopelle mit der ongeboufen
Zelle des Bruder Klous. Unten on der Melchoo befindet sich die

ous dem 16. Johrhundert stommende Morienkopelle.
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gelähmtem Arm mit großer eiternder \9unde, an das Grab
deg Bruder Klaus. Im Moment, da man ihr auf den einge.
bundenen Arm das Sterbekleid und die Reliquie des Bruder
Klaus legte, ward sie plötzlich und vollständig geheilt.

Das andere Vunder geschah 1939 in Egerkingen (Kt. Solo-

thurn), wo Frl. Berta Schürmann von schwerem Hirn- und
Rüekenmarksleideno nachdem sie von allen sie behandelnden
Ärzten vollständig aufgegeben lvar, plötzlich und vollständig
geheilt wurde.

In ihrem strengen Prozeßverfahren hat die Kirche die bei-
den Heilungen gründlich untersucht. Berühmte Universitäts-
professoren der Medizin erklärten schriftlich, daß die Hei'
lungen rein natürlich absolut unerklärlich seien. Diese Hei-
lungen seien nur möglich gewesen durch ein eigentliches
Wunder. Nachdem die Akten, die vereidigt aufgenommen
worden waren, von vielen Gelehrten geprüft und gründlich
durchstudiert waren, kam es zu entscheidenden Sitzungen in
Rom. Die Gelehrten äußerten ihre Meinungen und gaben
ihre Stimme dahin ab, daß die beiden Heilungen als eigent-
liche Wunder auf die Fürbitte des Bruder Klaus hin zu
bewerten seien. Erst nach diesen entscheidenden Sitzungen
übernahm der Ileilige Yater das Aktenmaterial und, riach-
dem er sich selbst noch mit den Gelehrten der Medizin be.
sprochen hatte, gab er 1944 das Dekret über die W'under her.
aus, worin er die beiden Heilungen als eigendiche Wrnder
auf die Fürbitte des Bruder Klaus hin anerkannte. Drei Mo-
nate tpäter gab der Heilige Vater dann das Dekret heraus,
daß man nun mit Sicherheit zur Heiligsprechung des Bru-
der Klaus schreiten könne. Noch tobte der Krieg und war
die ganze Weltlage so, daß man noch nicht an eine Heilig-
sprechungsfeier in solch kritischen Tagen denken durfte. Am
2. Dezember 1946 wurde dann telegraphisch nach Sachseln
gemeldet, daß Christi Himmelfahrt 1947, der 15. Mai, als de'
finitiver Tag der Heiligsprechung vom Heiligen Vater an-

gesetzt worden sei. Die Glocken jubelten die Meldung durchs
Land, und allerwärts spürte man Freude über die beglük-
kende Meldung.

r0



Am Auffohrlslog 1917 tond in Rom die Heiligs
Klous stolt. An der unvergeßlichen Feier in der
etwq 60(XX) Personen, worunler 50(X) Pilger ous der
Wir sehen vorn in der Kirche, unler einem Boldochir
etwq öUUlrU l'ersonen, worunler 5UW Prlger ous der Schwerz,
Wir sehen vorn in der Kirche, unler einem Boldochin, den He
Voler, umgeben von zohlreichen Kordinälen, Erzbischöfen, Bisc
und Prölcfen. - Gmz oben sind die Woooen der Schweiz von
Voler, umgeben von zohlreichen Kordinälen, Erzbischi
und Prölofen. - Gmz oben sind die Woppen der
ü''ire*iJiuä",'socnsern-una ioiiäirgä'iJ i!i!'i t!riö!''i"Jrlir'i'..

Bruder
nohmen

von

ll



Popst Pius Xll, im Augenblick der eigenllichen Heiligsprechung.

fn Rom wurden die letzten Yorbereitungen energisch an die
Hand genommen, um den Tag allen Schweizerpilgern, die
auf das Ereignis hin in die Ewige Stadt kommen werden,
zu einem unvergeßlichen Erlebnis zu machen. Der Schwei-
zerische Volksverein fing an mit seinen Vorbereitungen für
die Romwallfahrt. Sachseln unil Flüeli boten alle Kräfte auf,
um den Heimatort des neuen Heiligen würdig und festlich
herzurichten.

Das hättet ihr sehen sollen, wie da gemauert und gemalt,
gezimmert und geschreinert wurde, wie Brücken verbreitert
und Straßen verbessert, neue Wege angelegt, Kapellen re.
noviert, ein Feierplatz gebaut, für würdigen Schmuck dee
Doffes gesorgt und für gediegene Gestaltung der Feiern die
Pläne geschaffen wurden. Und obwohl alle mit Arbeit über.
lastet waren, war's doch ein prächtiges Zusammenschaffen.
Jeder versuchte dem andern die Arbeit zu erleichtern; denn
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Am Pfingsfsonntog feierte die Heimot in der Pforrkirche zu Sochseln
die Heiligsprechüng des Londesvolers Niklous von Flüe. Msgr.
Bernordinl, der pöpstliche Nunlius in der Schweiz, zelebrjerte dos
Pontifikolomt. Zü den Feiern in Sochseln und tlüeli woren sömt-
liche Bischöfe der Schweiz, die Bundesröle Eller und Celio. Yer-
lreler yerschiedener Regierungen, sowie über 10000 Pilger erschienen.
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immer schwebte das große, freudige Ziel vor, für das man
arbeitete, die kommende Heiligsprechung.
Die Pfarrei Sachseln wurde durch eine religiöse W'oche auf
das große Ereignis hin geistig vorbereitet. Die Stunden ver-
rannen, die Tage flogen dahin, die Wochen kollerten nur
so übereinander wie die Schneemassen bei einer Lawine.
Berge von Arbeit standen noch da und immer verkürzte sich
der Abstand bis zur Romreise. Doch auf die Stunde stand
alles fertig da. Und mit der ruhigen Gewißheit, daß alle not.
wendigen Vorbereitungen auf besten Vegen seien, konnten
die gegen 100 zählenden Pilger aus Sachseln ihre Jubelfahrt
nach Rom antreten..
'War das eine Freude, als wir den hochfestlich geschmückten
Petersdom betraten und über dem Hochaltar das Schweizer-

Heiligsprechungsfeier in Sochseln.

Die Bruder-Klousen-Stotue wird ous der Kirche getrogen. - Links
und rechls stehen die molerischen Herrgottsgrenodiere ous dem
Lölscheniol, die zum erstenmol in ihrer Uniform oußerholb des

Lötschentoles on einer Feier leilnohmen.
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. Gedenk{eier in Flüeli.

Auf dem großen Plolz vor dem Frei-Altor fond eine eindrucksvolle
Gedenkfeier stoll, on der vieltousend Personen teilnohmen, - In
der Woldlichtung über dem Altor erblickt mon die überlebensgroße
Stofue des heiligen Bruder Klous (ein Werk von Bildhouer Wider,

Widnou) und dohinler die schmucke Kirche von Flüeli.

wappen, das Obwaldnerwappen, das Sachslerwappen und das
Bruder-Klausen.Vappen erblickten !
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Unverge8lich bleibt allen Teilnehmern dic erlebnisgro8e
Ileiligsprechungsfeier. Tausende, Zehntausende, ja 60 000
Personen zogen in den Petersdom ein, um den feierlichen
Augenblick mitzuerleben. Und als der Eeilige Vater unter
dem Jubel der Menge einzog, standen selbst ergrauten Män-
nern die Tränen in den Augen. Gespannt harrten wir dee
Augenblicks, da.der lleilige Vater den feierlichen Entscheid
fällte. Und wiederum schallte der Jubel durch die Petersj
kirche nach der hochfeierlichen Verkündigung, und still sag-
ten wir es zu ihm, unserem schlichten Obwaldner untl Lan-
desvater: >Heiliger Bruder Klaus.<<

Wir ahnten nichg daß zur gleichen Zcit, da Papst Pius XII.
die erste heilige Messe zu Ehren des neuen Heiligen las,
schon der Himmel mit einem neuen Wunder den Entscheid
des Papstes besiegelte. In der gleichen Stunde, da der Papst
seinen Entscheid fällte, wurde in österreich eine an Kno-
chentuberkulose Erkrankte, die absolut dem Tode geweiht
schien, plötzlich und vollständig geheilt.
Und war das wieder eine Freude, als wir von Rom ins Bru-
der-Klausendorf zurückkehrten! Die Gloeken läuteten, Bö1.
lerschüsse erdröhnten, und alte Leute betonten mit Ergriffen.
heit jedes Vort des Satzes: >Nun hab ich's doch noch er-
leben dürfen, daß unser Bruder Klaus heiliggesprochen ist.<
Jetzt galt es, das Jubeljahr in der Heimat zu eröffnen. Im
Sonderzug fuhren die 'hohen Gäste am Pfingstsamstag in
Sachseln ein. Das Dorf stand da wie eine Braut im Feier.
kleide. Nirgends war ein kitschiges Zuviel, aber auch nir.
gends ein Haus ohne Blumenschmuck, Draperien unter den
Fenstern und stolz flatternden Flaggen zu sehen. In künst-
lerisch feinem Festschmuck erstrahlte die Kirche, als die
hohen Gäste zur BegrüBung einzogen. Unter Posaunenklang
verkündete der Ortspfarrer, daß uns Bruder Klaus nun ale
Ileiliger geschenkt sei. Frauen, Männer, Kinder kamen hul.
digend ans Grab. Das ganze Dorf erstrahlte im prachtvollen
Lichterschmuck, als die Tausende betend und singend die
Stirtue des neuen Heiligen durch die festgeschmückten Stra.
ßen in der nächtlichen Prozession begleiteten. Jubelgeläute
im ganzen Kanton eröffnete den Festmorgen des Pfingstsonn-
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Bruder Klaus
nimmt Abschied
von seinel Familie

Deckengemälde
in der
Wallfah rtskirche
Melchtal
von Kunstmaler
Albin Schweri



Vision des Bruder Klaus

Glasgemälde in der Sozialen Frauenschule, Luzern
von Kunstmaler Albert Hinter, Engelberg



Die Mutter Gottes erscheint dem Bruder Klaus

Bild von Kunstmaler Hans 'ron Matt, Stans
(in Privatbesitz in Sarnen)



Holzschnitt von Kunstmaler
Josef Haas-Triverio, Sachseln



ta1 1947. In zwei hochfeierlichen Pontifikalämtern dankten
die Tausende, die zum großen Teil nicht rnehr Platz in der
Kirche fanden, Gott für das Gnadengeschenk der Heilig'
sprechung unseres Bruder Klaus. Über l0 000 Personen nah'
men an der eindrucksmächtigen Nachrnittagsfeier auf dem

Flüeli teil.

' Bruder Klaus.

Holzschnitt von Kunslmoler August Wonner, St. Gollen.

Das Heiligsprechungsjahr ist eröffnet. Tag für Tag ziehen

Hunderte, Sonntag für Sonntag Tausende von betenden Pil'
gern ans Grab des neuen Heiligen, des Helden der Tugend.
Das katholische Schweizervolk ehrt seinen Helden Bruder
Klaus! Verner Durrer,

B r uder -Klau s en- K a plan.
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Das lddaheimer Kinderdörfli
Hu.u.u.uu, in eine Anstalt!
Beinahe ein Schüttelfrost kommt über die Buben und Mäd-
chen, wenn sie hören, der Heiri werde in eine Anstalt versorgt.
Sie alle sehen die Anstalt in ihrer Phantasie: das große, fin-
stere Haus hinter einern Hag von spitzen Eisenstäben, das
Haus mit vergitterten Fenstern, in dem es von oben bis unten
naeh Kraut und Rüben riecht, das Haus, in dem das Lachen
gefr.iert und die Kinder sich ängstlich oder knurrend drücken,
wenn jemand von oben naht. Mehr als genug haben sie von
der Anstalt gehört, in der einem die ewige Aufsicht verfolgt,
beengt, bedrückt, die Aufsicht, die die Kinder anr Morgen
aus dem Schlaf kommandiert, die Aufsicht, die die Nase in
jeden Kasten steckt und jeden Hosensac-k durchneuselt, die
Aufsicht, die die Zöglinge zur Kirche, zur Schule, zu jeder
Ar,beit begleitet, die ihnen beim Essen auf Löffel und Gabel
glotzt, die bei jedem Spiel irn Vege steht, auf Schritt und
Tritt belästigt und die man selbst nachts irn Traume sieht,
wie ein böses Gespenst, das auf dem Bettrand hockt und die
Atemzüge zählt. Hu-u-u-uu, eine Anstalt!
Die Buftren und Mädchen vom Iddaheimer Kinderdörfli wür-
den sich fast krumm lachen, wenn einer mit ihnen Erbarmen
haben wollte, weil sie halt eben so >arme Anstaltskinder<
seien.
Was, Anstaltskinder? Warum nicht gar! Dorfkinder sind sie,
zwei.hundert Buben uncl Mädchen irn Alter von 5 bis 25 Jah-
ren. Jawohl, Bewohner eines richtigen, allerliebsten kleinen
Dorfes mit einem Gasthaus, einam Schulhaus und einer
eigenen Kirche. Und nach der Schule und Kirche können die
Kinder heim, grad wie andere Kinder, heim in die Dörfli.
Familienhäuser, d,ie zum Staunen schön eingerichtet sind. Und
gar nicht weit davon steht das llaus der Hand,werksmeister.
Und dann ist auch noch ein Haus für die Lehrlinge da, weiter
ein Wasch- und Bügelhaus und ein Bauernhaus mit Ställen
und Seheunen, die dazu gehören. Und dieses ganze Dörfchen
liegt ein paar hundert Schritte vom Bahnhof Lütisburg ent-
fernt, mitten in sonnigen Wiesen, zwischen Apfel. und Birn.
l8



Nicht weit vom Bohnhof Lütisburg im Toggenburg liegl dos lddoheimer Kinderdörfli, dessen Dorfkern

*ii ti"i ouf dem Bilde sehen (äie OeUauae links der Stroße; einige BoutEn sind nicht sichlbor)'
Dos Dörfli besirzt u. o. ein eigenes schulhous, eine Kirche, ein Gosfhous usw,



bäumen. Die Wälder des >tannengrünen Toggenburg< schauen
von allen Seiten drein, und tief unten rauseht die Thur durchs
>Guggiloch<<,. wo die Buben Räu,ber und PoIi spielen, wenn eie
nieht grad Schule haben oder beinr Sporte, beirn Heuen oder
bei irgend einer andern Arbeit sind.
Der Oberste im Dörfli ist der Herr Direktor, ein geistlicber
Herr voll Sonnenschein. Mit Herz und Sinn ist er bei seinen
Buben und Mädchen. Er weiß, daß Kinder viel Sonne untl
f'reude brauchen, wenn sie gedeihen sollen, und darum ver-
schafft er ihnen beides, soweit ihnr dies nur rnöglich ist. Er
läßt ihnen Freiheit, so viel sie ohne Schaden ertragen, damit
sie daran erstarken und lebenstüchtige Menschen werden. >>Na-
türlich darf die Freiheit der I(inder nicht unbeschränkt sein<<,
so sagt er, >>sonst brennen sie durch und schlagen aus und
werden nichtsnutzig für alle Zeh und Ewigkeit.<< Und wie er,
so denken auch die andern Erwachsenen irn Iddaheimer Kin-
derdörfli, die Lehrerinnen, Lehrer und Handrverk*reister,
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Der schmucke Mödchen-Povillon des lddoheimer Kinderdörfli.
lF20 Buben oder Mödchen bilden eine Fomilie, und iede Fomiliebesitzt ihr. eigenes Heim in einem de; boden;iö;;ioJn fomitien_h-ouser. tine lrohe Schwester ist Fomilienmuiler. _ Sä können dieKinder noch der Schule oder ihrer erbeit- treim in-lhre Fomih-e.
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Der rWoldhof<, dos Hous der Knoben-

Dos Dörfli besitzt übrigens ouch einen gro0en Sp-iel- und. .Sport-
plotz, wo die Buben ih-re rossigen Wettspiele ousfechten können.

samt den Helfern und flelferinnen, .die in Schule, trIaus und
I{of alle Hände voll zu tun haben. Es sind lauter frohe Leute;
denn düstere, unfrohe Menschen will der Herr Direktor keine
sehen in seinem Dörfl,i. So Sauerampfergesichter und ständig
geladene Vetterkanonen würden mehr verderben als nützen.

Das w,issen die jungen Iddaheinrer, diese >>Schlingelköpfe<<,

diese >>dreieckigen Lausbuben<<, di,ese >>Prachtsexemplare von

Spitzbuben<<o so grrt wie die >Zöpfe<. Und sie alle lieben
ihren Herrn Direktor, der für seine jungen Dörfler derlei Titel
braucht, wenn er von ihren Guttaten unil Streichen erzählt
und gar nichts Unerhörtes dahinter findet, wenn einmal ein

Igel - wahrscheinlich von selber - in einen Nähkorb kommt
und seine Stacheln sträubt, wenn die Hausmutter ahnungslos

eine Fadensprle aus dem Körbchen nehmen will und vor
Schrocken laut aufschreit, während ein paar Buben kichernd
zur Tür h,inaus verduften. Was wäre doch ein Bubenleben ohne
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Streiche! Fade wär's wie eine Wassersuppe ohne Schmalz und
Salz. Daß drieses aue allen vier Winilen zusammengewürfelte
und zappelige Völklein es in der Schule nicht leicht fertig
bringt, ruhig zu sitzen und hundertprozentig mitzumachen, das
kann man sich denken. Aber rotzde.m leisten die Iddaheimer
nicht wenig, die norrnal Bcgabten, weil sie das Leben freut
und ihnen darum das Lernen loichter geht, und die >Spezi<
verechiedenster Art, weil s.ie ihre Sonilerklassen haben, wo sie
eine Extra,behandlung erfahren, angepaßt an ihre Stärken wie
an ihre Schwächen. Auch die flandarbeitsechulen für Knaben
und Mädchen fehlen im lddaheirner Kinderdörfli nicht. Ebenso
ist eine Turnhalle da, und einen Spiel- und Sportplatz hat
man, man könnte ihn nicht beseer wünschen. Da giöt es gele-
gentlich einen Fußballmatch. Vas Beine hat im Dörfli, gehört
dann zurn Publikum. Der dicke Emil, der zu wenig Schnauf
zum Rennen hat, spielt den Radioreporter. Gewichtig, w,ie ein
Mann von Bedeutung, sitzt er auf dem Dach des Hühnerstalles
und ber,ichtet von dort durch eine leere Blechbüchse aller Welt

Der Woschroum in einem Povillon des lddoheimer Kinderdörfli.
AIles ist souber, schmuck und hell.
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Der molerische Eingong zum rWoldhof<. dem Buben-Povillon.
Atmet nicht clles Sonne und Zufriedenheifl

über den Verlauf des Spieles. Das ist ein Leben und ein Ifol'
drio! Und mitten drin Eteht zur Freude der Bollenspicker,
der Herr Direktor, und ist mit Leib und Seel' dabei.

Aber auctrr be,i schlechtem \fletter sinil ilie Idtlaheimer nicht
faul. Da gibt es einen Kegelscbub in der heizbaren Kegelbahn.
Zuerst werden ein paar Partien mit Kugeln unil Kegeln ge'

spielt. Es gibt Ba,beli, Kränze und Sandhasen wie bei den Gro'
ßen. Ztletzt aber kugeln untl kegeln die Buben oft selber
durch- und über- und untereinander, weil maa es nr,it dem

Schreiben nicht genau genug genonrmen hat und jetzt noch

entschieden werden muß, wem der Siegerkranz gebührt. Aber
nach dem Kampfe gehen die Streithähne in heiligstem Frie'
Cen gruppenweise heim: hier >die Meisen<, ilort >die Schwal'

ben<, zuvorderst >alie Adler< und hintendrein >ilie Finken<;
denn so kennt man sie im Dörfli.
I;änfzehn bia zwanzig Buben oder Mädchen bililen eine Fa'

mil,ie, und jede Famil,ie besitzt eine Wohnung für sich, ein
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eigenes Heim in einem der bodenständigen schönen Familien-
häuser. Da sind sie wirklich daheim. Eine gottfrohe Schwester
ist ,ihre Familienmutter. Sie sorgt für Ordnung, Ansrand und
Sauberkeit in der Vohnung. Und während die Buben drunten
in der Bastelwerkstätte sägen mnd nageln, leimen und kleben
und dabei lernen, aus alten llolz- und Eisenstücken, aus Kar.
tonfetzen und Leder.lappen noch irgend etwas Brauchbares zu
erfinden und zusarnmenzuschustern, flickt die Mutter droben
die Dreiangel in den Bubenhosen, näht die fehlenden Knöpfe
an und stopft die Löch.er in den Strümpfen. Oder sie sitzt
lachend unter den Bürschlein, wenn das Kasperlitheater in
Betrieb ist und der tolle Kasperli nicht bloß den e.kligen T,eu.
fel verhaut, sondern ihm obendrein noch die ganze Hölle
wegstibitzt. Da krümmen sich die Zuschauer vor Lachen. D.er
Herr Direktor hört das Gaudium von weitem, tritt verstohlen
in die Stube, guckt ein l(eilchen zu und summt beglückt: >O
du selige, goldene Jugentlzeitl<< Der große Kachelofen in der
Eoke aber schaut stolz in das lachende Leben und Treiben und
meint: So was gibt's außerhalb des Iddaheims nicht in jedem
Hause; schade !

Fürwahr, sie wissen etwas anzufangen rnit der freien Zeit, die
Iddahei,rner! Man muß sie bloß einmal auf der Bühne ihres
Dörflitheaters gesehen haben. flohe Gäste von Bern, von
7,iÄch, von St. Gallen wiss€n davon zu erzählen.
Doch gibt es hier unten auf dem Erdenball mit Dornen und
Disteln nicht eitel Spiel und lauter Lachen. Das weiß der
llerr Direktor nur zu gut. Die Buben und Mädchen müssen
zu Menschen erzogen werden, die im epätern Leben ihr Brot
verdienen können, zu Menschen, die brauchbar sind, wo man
sie auch hinstellt. Darum hat das lddaheim.er Kinderdörfli
auch seine Lehrwerkstätten: eine Schuhmacherei und eine
Schneiderei mit Voll-Lehre, eine Gärtner.ei ,und eine Landwirt-
schaft mit Anlerngel,egenheit. Tüchtige Meister bringen den
Burschen die nötigen Handgriffe und die Freude am Hand.
werk bei. Sie haben Erfolg damit, das beweisen die vorzüg.
lichen Lei,stungen der Jungen an den Lehrlingsprüfungen. >Wie
neubackene Bürli geilren unsere Lehrlinge nach der prüfung
weg<, weiß der Herr Dirokror zu enzählen; >Meister von Stadt
24



Hier orbeiten Schuhmocher-Lehrlinge unler Anleitung eines kundigen
Meisters im LehrlinqsPovillon.

Dos lddoheim besitzt ferner eine Schneiderei mil Voll-Lehre, eine
Görtnerei und eine Londwirlschoft mit Anlerngelegenheit. So wer-
den die iunsen Burschen'"",'lJ:ftnll:'. in einen tüchlisen Beruf

und Land stellen sie gerne als Gesellen ein. Der Segen Gottes
ruht sichtlich über den Iddaheimern.<< Wie könnte es anders

sein, wo nlan ers mit Gebet und Arbeit gleich ernst nimmt!
>>Gott segne das ehrbare Handwerk!<< spricht man da, wenn
man zu Meister und Lehrjungen in die lfferkstatt tritt, und
zünftig, nach atrtem flandwcrksbrauch, antworten die Schaffen-

den: >>Gott segne es!<< Sic alle wissen: so hat das Handwerk
im,mer noch einen gotrdenen Boden.

Die >Stifte<< fühlen sich aber auch entsprechend, und sie be'

nehnen ,sich inr Dörfli darnach. Oft tragen sie die Köpfe so

hoch, daß es ihnen fast in die Nasenlöcher regnet und ilie
kleinen Iddaheimer sie fast ehrfürchtig betrachten, besonders
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Lochend tummeln sich hier lddoheimer Buben im herrlichen Schnee.
Sonne und Freude sollen herrschen im lddoheimer Kinde'dörfli. Sowill es ihr Direktor, ein geistlicher Herr voll Sonnenschein, und
so denken ouch die Lehrer, Lehrerinnen, Hondwerksmeisler und qll

die ondern Helfer in Schule, Hous und Hof.

dann, wenn so einer rnit der Zigarette zwischen den Lippen
aus den Ferien kornnrt, den Rauch kunstgerecht durch die
Nasenlöcher heraustreibt und tut, als ob er das Bundeshau,s
in seiner Tasche hätte. >>Ich glaube, die Stifte gehören von
Natur aus zu den Schrycrerziehbaren<<, meint dann der Herr
Direktor, und er Iächelt dabei verständnisinnig. Natürlich
haben auch die ]Iädchen dieses Alters ihre erheiternden Schwä.
chen: Wir denken bloß an ilrre Verliebtheit in Schmöckwasser.
gütterchen. Aber bei der tüclrtigen Erziehung zum Haushalt,
am Küchentisch und anr llerd, anr Schüttstein und am Wäsche.
zuber, irn Umgang nrit Schmierseife und Putzpulver, da wird
alles Übertriebene so nach und nach abgefegt, und stramm
26



Notürlich mu8 ouch gewerkl werden. Aber wenn die Housmullcr
mithilft, donn-wird die Arbeit fost ein Vergnügen.

schreiten auch die Iddaheimer Töchter nach der Lehrzeit in
die Welt hinaus. Draußen a,ber denken sie imrner wieder rnit
Freuilen an ihre sonnenreiche Jugend i,rn Iddaheimer Kinder'
dörfli.
Manch ein Leser des >Freund<< wird denken: >Sapperlot, die
haben's ja nobler eingericht'et als wir dahei,rn!<
Gewiß, die Iddaheimer haben es schön, sehr 6chön sogar;
denn das Iddaheimer Kinilerdörfli gehört zu den bestgeführten
Erziehungsheimen im ganzen Schweizerland. A^ber Neid und
Mißgunst brauchen deswegen nicht aufzukommen. Als einmal

ein wohlhabender Mann erklärte, die Kiniler einer Anstalt
b,rauchen keine Zentralheizung, seine Buben und Maitli da-

heim müssen es aruch ohne machen, da garb i'hm ein Anstalts-

vater die treffliche Antwort: >Gewiß, auch ich habe daheim

keine Zentralheizung gehabt; aber dafür hatte ioh ilie Wärme,

die sus der Lie.be meiner guten M'utter strömte. Die, ja, die
'Wärme iet mehr als alles, was die Velt ilaneben zu bieten ver'

Poul Pfiffw.
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Das römische Kastell von lrgenhausen

Die Ortschaft frgenhausen, in der sich die prächtige Ruine
eines ehemaligen römischen Kastells befindet, liegt im Kan-
ton Zürich, am Ostufer des Pfäffikersees. Das Dorf gehört
.zur Gemeinde Pfäffikon (an der Bahnlinie Effretikon.Vetzi.
kon-Hinwil).
Das interesgante Kastell wurde in den l830er Jahren aufge-
funden. Aber erst seit 1898 wurden planmäßige Ausgrabun.
gen durchgeführt.
Die Überreste zeigen deutlich, wie das ehemalige Kastell an.
gelegt war. Es bildete ein großes, regelmäßiges Viereck.
An den Ecken standen wuchtige Türme. Auch in der Mitte
der Seiten erhoben sich Türme, die jedoch kleiner waren.
Der Ilaupteingang befand sich an der Südseite, während die
andern Seiten der Umfassungsmauer nur kleinere Tore auf.
wiesen.

In der nordwestlichen Ecke lagen drei Wohu- und Aufent,
haltsräume. Den übrigen Teil nahm ein großer Hof ein, in
dem die Mannschaft exerzieren konnte, Das Kastell soll ersl
in den letzten Zeiten der römischen Herrschaft in Helvetien
errichtet worden sein.
Kastelle waren befestigte Standlager. Die Römer bauten
solche an verschiedenen Stellen unseres Landes, besonders
der Rheingrenze entlang z. B. in Augusta Raurica, Tenedo
(Ztrzach) etc., wie auch in verschiedenen Städten (Vindo.
nissa, Turicum etc.).
Drohte irgendwo ein feindlicher Angriff, dann wurden von
Vachttürmen Alarmzeichen an das nächstliegende Kastell
gegeben, und gleich konnte die Mannschaft an die bedrohte
Stelle ausrücken.
Das Kastell von Irgenhausen nun hatte vor allem die Auf-
gabe, die Straße von Ober.Winterthur (Vitodurum) an den
obern Zürichsee (Rapperswil) zu schützen. Es soll wahr.
scheinlich erst in spätrömischer Zeit angelegt worden und
etwa vom 4. Jahrhundert n. Chr. an nicht mehr benützt wor-
den sein. Im Verlaufe der Jahrhunderte zerfiel es dann.
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Dos römische Kostell von lrgenhousen. (Pholo Swissoir)
Die Ortschqft lrgenhousen liegf im Konlon ZÜrich, cm Oslufer des
Pföffikersees. Hier befinden sich die interessonten Ruinen eines
römischen Kostells (befesfigles Stondloger) ous dem 3. Johrhunderl
n. Chr. Dieses Kostell bildete ein regelmößiges Viereck von 60 m

Seitenlönge mit vier wuchligen Eck- und vier Seitentürmen. In der
nordwestlichen Ecke logen die Wohn- und Aufentholtsröume. - Dos
Koslell hotfe die Aufgobe, die Stroße von Ober-Winterthur lvilo-
durum) on den obern Zürichsee zu schützen. - Solche Kostelle be-
fonden sich z. B. ouch in Augusto Rourico, Tenedo (Zurzoch), Vin-

donisso, Turicum, usf.

Erde deckte die Mauerreste zu, bis dann eines Tages die
überreste wieder ausgegraben wurden.
\[er je einmal in die Gegend des Pfäffikersees kommt, soll
nicht versäumen, diese interessante Ruine aus der Römer'
zeit anzusehen.
Übrigens befindet sich im Landesmuseum in Zürich auch
ein schönes Modell dieses Kastells.

29



Welches Jahrhundert?
Vielen Schülern bereitet es immer große Mühe, ein Ge.
schichtsdatum in6 entsprechende Jahrhundert einreihen zu
können. - fst beispielsweiee das Jahr 4?6 (Beginn dee Mit
telalters) zrrn 4. oder zum 5. Jahrhundert zu rechnen?
>Zum 4. Jahrhundert<, werden gewiß viele antworten, weil
die Zahl 476 mit einer 4 beginnt. - Leider stimnt a[g1 61.r.
Antwort nicht; 476 gehört zum 5.Jahrhundert.
Damit du dir die Zuteilung der Daten ins riqlie Jahrhun.
dert besser merken kannst, wollcn wir dir hieidurch einen
Vergleich Klarheit zu verschaffen suchen.
Nehmen wir an, wir hätten Gefäße, die je 100 Liter 'Wasser

fassen! Vieviele solcher Gefäße braucht eE nur!, .um 476
Liter Vasser hineinschütten zu können? - Sofort wiret du
antworten: >Fünf Stück!< Und damit hast du richtig; dein
400 Liter füllen 4 Gefäße und die restlidhen 76 Liter müseein
wir noch in ein 5. gießen.
Genau so ist es mit den Jahren. 400 Jahre >>füLllen< 4 Jahr-
hunderte, und die restlichen 76 Jahre >schütten< wir noch
ins 5. >Jahrhundert-Gefäß<. - Begriffen? -i
In welches Jahrhundert gehört aber z. B. das Jahr 1900? -Auch da genügt wieder ein kurzes Vergleichen mit den Ge-
fäßen. 1900 Liter füllen genau 19 Gefäße. Und so ist es auch
mit den Jahren. Das Jahr 1900 ist das letzte, >oberete< des
19. Jahrhunderts. Erst mit dem Jahre 1901 beginnt ein neues
Jahrhundert, nicht etwa schon mit 1900.

100 200 500 400 76
lsl dos Johr
476 zrtm L
od€rzum 5.
Jahrhunderl
zu zählen?

Wenn mon 476 | Wosser in Geföße zu 100 Iobfülli, brouch! es 5
Slückr denn 400 I füllen 4 Geföße und die resllichen 76 | kommen ins
5. Geföß. - Genou so ist es mit der Zuteilung der Johre zu Johr-
hunderten. Dos Johr 476 gehört sonoch zum 5. johrhundert und nicht

etwo zum 4., weil die Zohl 476 mit einer 4 beginnt.
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Die Zeifolter der Weltgeschichte (Menschheitsgeschichle).
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Franz lernt Geschichtsdaten

Franz stellt sich einige wichtige Ereignisse aus der Geschichte
unseres Landes zusammen. Dabei will er auch über die Reihen-
folge dieser Geschehnisse >im Bitrd< sein. Zu diesem Zwecke
muß er sich ein paar Jahrzahlen merken. Damit ihm dies leich-
ter geht, hat er sich einige Hilfen ausgedacht.
Fürs erste einmal hat er seine Daten jahrhundertweise
gruppieri. Das erleichtert ihm das Einprägen. Dann sehreibt
er seine Jahrzahlen nicht von oben nach unten, sondern von
unten nach oben. Was zu A u f a n g des Jahrhundens geschah,
setzt er auch ganz unten auf der Tabelle ein. Was sich gegen

das Ende ereignete, schreibt er oben, wo das Jahrhundert bald
>>voll<< ist. - Frägt ihn z. B. jemand, wann die Schlacht bei
Sempach stattgefunden habe, so erinnert sich Franz gleich,
daß in seiner Tabelle der Name Sempach weit oben steht;
die Schlacht muß also in der >>obern<< Ilälfte des Jahrh'r.rnd,erts
gewesen ,sein. Häufig genügt schon eine Angabe, wie >>in der
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts<< oder >>gegen Ende des 14. Jahr.
hunderts<<.

Franz benützt noch weitere Hilfen. Jahrzahlen für Eintritte
der Kantone in den Bund schreibt er mit gnüne.m Farbstift.
Das Grün erinnert ihn, daß der junge Baum der Eidgenossen-
sehaft grünte und blühte, immer neue Schosse und Zweige
(d. h. neue Bundesnitglieder) erhielt.
Jahrzahlen für Kämpfe schreibt Franz rot. Rot ist das Blut,
das bei all diesen,Fehden geflos'sen ist.
lireignisse allgemeiner Art werden schwarz eingetragen.
Franzens Tabelle umfaßt d r e i Kolonnen. In die crste schreibt
er die Jahrzahlen in den drei verschiedenen Farben. fn die
zweite Kolonne kornmt ein einfaches Erinnerungszeichen (Wap.
pen, Kreuz, geogr. Skizze etc.) als Stütze für sein Gedächtnis.
Und in d,ie dritte Kolonne wird das betr. Geschehnis mit zwei,
drei Worten (oder auch nur mit einem) eingetragen.
Beim Lernen kann nun Franz - ganz nach Belieben - ein-
nral diose, einmal jene Kolonne zudecken. Beispielsweise ist
die JahrzahlenJ(olonne verdeckt, und er sucht nun, zu jedem
Geschehnis das entsprechende Datum zu nennen. Oder er läßt
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14.Johrhunderh'
rsgr H Sempocherbrief
13ss J6dqt Schlaclrt bei Nöfels
138ö txs.trtochl b. Sempoch

1353 W Einl'ritt von Elern

ß528@ eirrritl u,Zvg uGbrus
13s1 S Eintrilh von Zürich
1339 if s.nuchh bei Loüpen
1332 U Einhrith von Luzern
rlra S Bebgerung *soloh.hrm
1315 

=)6 Schbcfil b. Morgarhen
1308 t Albrechl.s Tod

die Jahrzahlen-Knlonne frei .und nennt ziu jedem Datum das

entsprechende geschichtliche Ereignis. So kann sich Franz Ge-
schichtsdaten einprägen, ohne mühselig daran herum >kramp-
fen<< zu müssen. Seine Tabelle kann er - 

je nach Bedürfnis

- einfacher oder >>reichhaltiger<< gestalten. Er kann auch kul-
turgeschichtliche Begebenheiten einsetzen. Beispielsweise
könnte er in Rücksicht auf Baugeschichte oben neben dem
Tit€l >14. Jahrhundert< ein einfaches gotisches Fenster zeich-
nen, das ihn erinnert, daß urn diese Zeit die hochstrebenden
spitzbogigen Bauwerke erstanden.
Ist er ein geübter Zeichner, kann er gar über seiner Jahrhun-
dert-Tabelle einige wichtige Ereignisse in einfachen Bildern
darstellen, ähnlich, wie uns Kunstmaler Hans Zürcher für den
>Freund<< 1941 zu jedem Jahrhundert seit l29l einige wichtdge
Ereignisse zeichnerisch darstellte.

2 aMein Freundl 1948



Ein guter Zeichner konn vielleicht über seiner Johrhunderl-Tobelle
wichtige Ereignisse im B i I d e dorzuslellen versuchen, wenn es donn
ouch nicht so gewondt gelingt, wiö es hier von der Hond eines

Künsllers ousgeführt wurde.

14. Jahrhundert
. (Die Doten sind von unlen noch oben zu lesenl)

1393 Sempacherbrief, das erste Kriegsgesetz der Eidgenoseen.
1388 Schlacht bei Näfels.
1386 Schlacht bei Scmpach. - Vinkelrieds Heldentat.
1353 Berns Eintritt zur Eidgenossenschaft. - Die acht alten

Orte.
1352 Einrritt von Glarus und Zug.
l35l Eintritt von Zürich. - Bürgermeister Brun.
1339 Sieg der Berner bei Laupen.
1332 Luzern tritt als vicrter Ort in den Bund der Eidge-

nossen.
l3l5 Schlacht bci Morgarten. - Erneuerung des Bundes in

Rrunncn.
1308 Vertreibung der Vögte. Albrechts Tod.
1307 Tagung im Rütli.
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Wie entsteht der Tell-Globus?

Jahrzehntelang war jeder Globus in Schule und Haus deutscher
Herkunft. Fast schien es, als verstürrde nur unser nörillicher
Nachbar Nachbildungcn des Erdballes zu bauen. Doch seit
Kriegeende hat sich das Blatt merklich gewenilet. I[ir be-
sitzen unsern eigenen, voliständig in der Schweiz hergestellten
>>Tel'l.Glorbus<<, der sich neben den besten amslänrlischen Er.
zeugnissen sehen lassen darf. Sein elffarbiges Kartenwerk, das
unter Mitarbeit von Hrn. Prof. E. Lrnhof, Zürich, entstanden

iFi--j..-

Zeichnen der Kortenbilder.

Der Kortogroph zeichnei Gelöndeumrisse, Flüsse, Berge, Slödte usw.
in Form der einzelnen Kortenschnitze {wie sie donn ouf die spe-
ziell zubereitelen Kugeln oufgeklebl werden). Die geogrophischen
Zeichnungen werden ouf Drucksteine und von diesen ouf Zinkplotten
überlrogen. Donn werden die Korlenschnitze ell forbig gedruckt.
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ist, zählt sogar zn den besten Schöpfungen der schweizerischen
Kartographie. Erwähnenswert ,ist u, a. die Aufnahme der neuen
Grenzen (Ilerbst 1946) auf der politischen Ausgabe, sowie
Einzeichnung von Meerestiefen, Fluglinien usf. auf der physi.
kalischen Ausgabe.
Du möchtest wissen, wie .der >Tell-Globus(< entsteht? Dann be-
gleite mich in Gedanken zu Kümmerly & Frey, dem Geogra.
phischen Verlag in Bern, der den >>Tell-Globus<< herst€llt!
Yon tüchti,gen Kartographen wurde die'Weltkarte im Maßstab
I : 38 Millionen gezeichnet. Die Originalvorlagen werden auf
Litho-(Druck)steine übertragen, so z. B. Relief, Gewässer,
Städte, Land., LufF, Seewege, Beschriftung usf. Jede dieser
Eintragungen hat ihre eigene Fanbe (Orte : schwarz, Bah-
nen : rot, etc.).

Um die plastische Darstellung des Reliefs zu eneichen, waren
rnehrere Farben notwendig, die übereinander gedruckt wurden.
Jede Farbe brauclrt eine eigene Druckplatte. Der >Tell.Glo.

Hier sehen wir eine
rohe Holbkugel, in
welche dos neuor-
tige Loger für den
Globenträser ein-
geschroubt wird.
Links im Vorder-
grund die Fußplotte
ous Nußboumholz-



Hier werden die einzelnen Holbkugeln in roher Form zusommen-
geleimt. - Auf dem Gestell rechts ouf dem Bild sehen wir gespoch-

telle Kugeln. die dort zum Trocknen oufgeslell sind.

bus<<, der politisch und physikalisch, mit deutschemnd fran
zösischer Schrift zu haben ist, erfondeft ?2 Lithosteine!

Der Druck selbst erfolgt auf der Offsetmaschine. Hierfür muß-
ten sämtliche Unterlagcn von den Lithosteinen auf Zinkplatten
umgedruckt werden.

fm Ge,gensatz zum Druck einer'gewöhnlichen Landkarte, m'uß
das Kartenwerk eines Globus in lanzettf örmig,e Streifen

-- ähnlich Orangenschnitzen - auf dem Papierbogen aufge-

teilt werden; denn nur solche Schnitze können, nachdem sie

ausgestanzt sind, später auf die Kugel aufgeklebt werden.
12 Streifen und 2 Polkappen bilden das Kartenwelk.
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Inzwischen sind die rohen Globuskugeln aus Zellstoff in der
Fbrkstatt eingetroffen. Sie bestehen aus zwei gegossenen lfalb-
kugeln. Der Zellstoff ist in dickflüssigem Zustand in die sieb-
artige Metallgußforrn eingespritzt und nachher einern Trock.
nungsprozeß unterworfen worden. Der Umfang der Ifalbkugeln
ist jetzt noch etwas geringer, als er später nötig ist. In die un.
tere Kugelhälfte wird das Lager für den Globenträger (Dorn)
solid einge.baut. Darnach wird die obere Halbkugel auf die
untere gesetzt und die beiden Schalen am Aquator fest zusam-
urengcleimt. üm eine vollendete Ründe und die erwünschte
Härte der Rohkugel zu erreichen, trägt nran unter Zuhilfe.
nahme eines besonderen Gerätes eine Spachtelschicht von meh-
reren Millimeter Dicke auf die Kugeloberfläche auf. In diese
Masse ritzt der Konstrukteur auch die Meridiane ein, um dem
Buchbinder Anhaltspunkte für das Aufkleben der Kartenteile

Auf die Rohkugel wird eine zementorlige Mosse oufgelrogen. Do-
durch sollen eine vollkommene Rundung und der genou vorge-
schriebene Durchmesser erreicht werden. Nochher muß mon die

Kugel neuerdings lrocknen lossen.
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D€r Konslruklour
ritzt in die Kugel-
oberllöchc dic Me-
ridione und den
Aequotor ein. do-
mit donn die
Kortenschnitre
genou oufgeklebt
werden können.

zu geben. Die bespachtelte Kugel hat nun den genauen Durch-
m€se€r, resp. Umfang, d. h. b€i 34 cm Durchmesser 1,07 m
Umfang, und dieee Zahlen entsprechen dem Kartenwerk I : 38
Millionen, von dem auf Seite 36 ilie Rede war.
Die Kugeln müssen erneut voll austrockn€n. Erst dann be-
streicht sie der Buchbiniler mit einem flüssigen Präparat. In
der Fachsprache heißt das, die Kugeln >grundieren<. Es be.
zweckt ein besseres Haften iler Papierstreifen auf der Kugel.
Der schwierigste Arbeitsvorgang beginnt erst jetzt. Es ist das
Formen der'>Kartenschnitze<< mit Hitze und Feuchtigkeit und
das Aufziehen der Teile. Für die erstere Arbeit wurde ein aus-
geklügeltes Gerät entwickelt; das zlyeite isl''unal bleibt eine
Handar'beit, die höchste Präzision und I(onzentration erfordert.
Än anderer Stelle sinil unterdessen iler hübsche verc-hromte
Globenträger und ilie Fußplatte aus Nußbaumholz rnontiert
worden. K,ümmerly & Frey sind hier eigene \Fege gegangen
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Aufkleben der Korlenstreifen.

Nochdem die lonzettförmigen Korlenteile ouf Popierbogen gedruckt
sind, werden sie ousgeslonzt. Donn werden die l2 verschiedenen
Korlenschnilze und die 2 Polkoppen für Nord- und Südpol ouf die
Kugel oufgeklebl, wos eine gonz schwierige Arbeit ist. Nochher
wird der Globus gründlich obgewoschen, donn mit einer forb-

schützenden Schicht bestrichen und zuletzt lockiert.

und haben - in Abweichung von der herkömrnlichen Form -einen Globenträger gewählt, der das Äbbeben der Kugel vorn
Dorn mit einem einfachen Griff gestattet. Aber doch wird das
Herausrutschen des Globus dank einer Sicherung verhindert.
Auch stört kein Halbmeridian das Auge des Betrachters!
Der >Tell.Globus< i6t qun nahezu fertig, zeigt aber immer noch
ein etwas >mattes Gesicht<<, das €s )aufzuheitern< gilt. Deshal,b
wird nun die junge Erdkugel gründlich abgewaschen. Nachher
wird dann eine farbenschützende hauchdünne Schicht über
das Kartenwerk gepinseh ,und zum Schluß das Getrilde fein
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Ein Loger für fertige
Globen, die hier
nqch dem Lockieren
zum Trocknen duf-
geslelll sind.
Du siehsi: die Her-
stellung eines Glo-
bus verlongt große
und genouesfe Ar-
beit. Hilf olso mit,
doß mon zu euerm
Schul-Globus Sorge
lröst !

säuberlich lackiert. Jetzt stlablt der Globus in frische.m Glanz.
Der Lack hat aber noch eine andere Aufgabe: er eoll das

Kartenbild gogen Beschmutzung unempfindlicher rnachen. Gar
viele Häntle werden doeh die Kugel drehen! ! Und ob sie
immer alle sauber sind? -Znm letztenmal wandert der neue Globus für eine Na&t in
den Troekenraum. Am nächsten Morgeq schon wir{ €r in B€'
gleitung von Zeitring unil'Distanzmeaser - beiilee Zu,behör

zum >Tell-Gloürus< - in eine große Kartornchachtel gesteckt.

Diese wird plombiert, unil damit ist die Entstehungageschiüte

des Schweizer Globus zu Ende. - Eat eie nicht eehr einfach
geklungen? Paul Etzweilet.
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Der Maler Jacques Düblin

Der l90l geborene Jacques Düblin mochte drei Jahre alt ge-

wesen sein, als ihm seine Mutter ein Vögelchen auf ein Blatt
Papier zeichnete, ein Vögelein in unbeholfenen Strichen,
zum Lachen unbeholfen. Aber das kleine Büblein sah sin-
gendes, hüpfendes, flatterndes und fliegendes Leben in den
simpeln Strichen; denn unser Herrgott hatte ihm Augen ge-

geben, die mehr sahen als gewöhnliche Bubenaugen, Augen
eines Künstlers. Darum erschien ihm das Vögelchen auch so
wunderbar. Hundertmal.hat er es nachgezeichnet, und immer
hatte er noch nicht genug davon, bis er, fünfjährig, die
Schönheit des Pferdes entdeckte und dann Rosse zu zeich-
nen begann. Es waren starke Rosse, die die Vagen zogen,
Rosse, die trabten oder rannten oder gar wild sich bäumten.
Rosse und immer wieder Rosse zauberte er mit Bleistift,
Kohle, Kreide oder selbst mit Scherben roter Ziegelsteine
auf jeden Papier- und Kartonfetzen, auf Schindeln, Bretter
und Mauern. Und hatte er nichts anderes zur Hand, so zeich.
nete er Rosse selbst mit dem Zeigefinger in den Straßen-
staub. Wie staunten da die andern Buben über solches Kön-
nen, und große Augen machten sie, als er in der Primar-
schule schon den Kaiser Napoleon, den Louis Favre und
andere berühmte Männer nach Kalenderbildern so getreu
wiedenzugeüren vermoehte, daß man sie auf den ersten Blick
erkennen konnte.
'Wer so wie unser Jacques in einer Velt von Bildcrn lebte,
der hatte es nicht leicht, in der Schule immer schön auf-
merksam zu sein, selbst wenn der Lehrer ihm dafür Farb-
stifte und Zeichnungspapier versprach. Aber da er Maschi-
nentechniker werden wollte, was eine beschlossene Sache
war, mußte er in die Bezirksschule und dann ins Technikum.
Da verlangte man noch allerlei mehr von ihm als nur, daß
er Rosse und Köpfe großer Männer zeichnen konnte. Und
er lernte denn auch, wie's Recht und lJrauch war, in Pri.
mar- und Bezirksschule und machte nachher eine praktische
Lehre in einer mechanischen Werkstatt; darnach war er
Schüler am Technikum Winterthur, und ... vergessen \iyar
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Kunstmolcr
Jocques Düblin
mit seinem Töchter-
chen Roswito
im Atelier.
Selbstbildnis.

die Kunst. Der liebe Gott hatte ihm seine Gabe umsonst ge-

geben.
Vergessen? - Gewiß, nach drei Studienjahren erhielt er sein
Diplom als Maschinentechniker, und zwei Jahre arbeitete er
auch in seinem Berufe. Aber wer zur Kunet geboren ist, der
muB zur Kunst. Ve'rler Stricke, noch K€tten vermöchten ihn
davon zurückzuhalten. Auch in der Bezirksschule hatte
Düblin nicht aufgehört zu zeichnen. Zeichnen und.Malen
mit Wasserfarben war sein Freizeitvergnügen, als er die Me-
chanikerlehre machte, und während der Studienjahre in Win-
terthur hatte er I'reunde gefunden, die sich mit Malerei und
Musik beschäftigten und reichlich dafür sorgten, daß er der
Kunst eich nicht entfremdete. So oft wie möglich besuchte
er das Winterthurer Museum, wo er das erstemal in seinem
Leben vor großen Kunstwerken stand, die einen mächtigen
Eindruck auf ihn machten. fmmer klarer wurde ihm dabei,
daß er niemals Techniker bleiben konnte. Es lag ihm im
Blute: er mußte der Kunst folgen.
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Die Entscheidung war keine Kleinigkeit. Seine Eltern hat'
ten viel Geld ausgegeben, um ihm den Veg zu einem schö'
nen Berufe zu öffnen. Sollten Geld und Zeit umsonst g€'

opfert sein? Und die Zukunft? Als Maschinentech.iker hatte
er ein gutes, sicheres Auskommen, als Künsder voraussicht'
lich für lange, vielleicht für immer, ein karges Brot. Doch
was halfen diese Überlegungen! Der Künstler, der sich beim
Zeichnen des ersten Yögelchens gemeldet hatte, hielt ihn
fest. Es war im Jahr 1925. Da legte er Reißbrett und Zirkel
beiseite, verließ dae technische Bureau und kam naeh Paris,
wo er Kunst studierte, dazu nach eigenem Empfinden malte
und bald als Landschaftsmaler zu erfreulichen Erfolgen
La-. .

1928 kehrte er als Künstler in seine Heimat zurück und tat
zu Oberwil, im Baselbiet, seine Malerstube auf. Da schüttelte
manch einer seinen Kopf, Man kormte >den durnrnen Jun-
gen< nicht begreifen, der einen vielversprechenden Beruf an
den Nagel gehängt hatte, um sich der brotlosen Kunst hin-
zugeben. Es kam auch manch böse Stunde bitterer Enttäu-
schung über den jungen Maler. Aber nie erlosch die Freude
am herrlichen Künstlerberufe, und wenn die Not einmal zu
groß werden wollte, da war der verständige Vater mit seiner
Hilfe da, und langsam wuchs die Zahl der Freunde, die die
Kunst des unermüdlich ringenden Malers schätzten.
Reisen nach Florenz, Rom, Neapel und Ravenna maehten
ihn mit großer italienischer Kunst vertraut. Er kam in ver.
schiedene Gegenden von Frankreich, besuchte Spanien, und
jedesmal kehrte er reicher nach Oberwil zurück, der Maler
seiner Heimat.
Ja, wer seine Ileimat richtig sehen will, der muß oft andere
Länder erschauen und erleben. Diese 'lFahrheit hat er in
das S€lbstbildnie DI)er Känetler in s€inem Atelier<< hineinge-
malt. Sinnend schaut er hinaue in weite, unbekannte Welt,
die er durchwandern muß; es geht nicht anders. Mit wehem
Herzchen steht sein Töchterchen Roswita neben ihm. Es
denkt ans Abschiednehmen, an die langen Stunden des Var.
tens, auf ein Wiedersehen des geliebten Yaters. Zweifellos, es

ist viel Glück dabei, Kind eines Künstlers zu sein; aber
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Jocques Düblin, Oberwil: Fomilie im Gorten,

dieses Glück verlangt auch srine Opfer, von denen andere
Kinder keine Ahnung haben. - Des Malers >>Burgeli unil
Iileli<< wissen allerdings noch nichts davon. Verwundert guk-
ken sie in den Alltag der Nähe und füllen ihre Köpfchen
rnit vielerlei Erleben, wovon clie Schnäbel dann der Mutter
plaudern können. Wie köstlich hat dcr l(ünstler diese Kind-
chen auf die Leinwand gebracht! Vie rvahr sind die putzi-
gen Gesichtchen mit den leuchtenden Augen und den lusti-
gen Näschen! Und wie wenig hat der Nlaler gebraucht, um
all das wiederzugeben! Ein paar Linien, ein paar Farbflecken
am rechten Ort, und da ist das Bild voll Leben und zum
Sprechen wahr.

Wirklich, Jacques Düblin quält seine Bilder nicht zu lode.
Er weiß, wann es genug ist und verzichtet beim Malen auf
alle nichtssagenden Nebensächlichkeiten, auf FingernägeI,
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Schuhbändel und auf Knöpfe an den Kleidern. Wae hätten
derlei Dinge auch in einem Gemälde wie nFanilie im Garten<
zu sagen! Sonnenschein, Blütenduft und Lebenslust, dag
eucht man im Garten; denn >Menschen im Garten erinnern
an das Paradies<, 6agt Jacques Düblin, und ein Stück Para-
dies hat er tatsächlich in sein Bild hineingebracht, damit man
es mitsamt seinem Sonnenschein, seinem Duft und seiner
Lust in die Stuben hineintrage, wo es selbst in Nacht und
Vinter Herz und Gemüt erwärmen und erhellen kann.
Und wie die Farben zu klingen vermögen, wenn sie ein
Künstler meistert, das lassen unsere farbigen Bildwieder-
gaben ahnen. Die >rRuhelpuee<r klingt wie ein Feierabend-
lied, von sauberen, frischen Bubenstimmen gesungen. Nichts
Überweiches ist darin, nichts zuckerig Süßes und nichts weh-
leidig Müdes. Eine gesunde, junge Bäuerin nimmt uns ge-

fangen, die nach angestrengter Arbeit ein paar Minuten nie-
dersitzt, um nachher mit Gaben der dankbaren Natur froh
heimzukehren.
Und nBÄume am Bach<< sieht Düblin fast wie Menschen, die
echaffen und wirken und grad wie sie ihre Ruhe genießen.
Stunden- und stundenlang hat cr sie belauscht. Er hat ihr
Rauschen aufgefangen und ihr geheimnisvolles Raunen zu
deuten versucht. Er weiß, daß auch die Bäume eine Seele
haben wie die Landschaft, in der sie stehen, eine Seele voll
wechselnder Stimmungen. Und so eine ruhig stille Stimmung
gibt er uns da im Bilde. Nicht Bäume malen wollte er, so
wie sie unsern Augen erscheinen; so was kann jeder Bilder-
macher. Der Künstler will mehr; er will geheimnisvolles
Leben offenbaren, an dem wir andern Menschen leicht ah.
nungslos vorübergehen. 

- Dazu muß er allerdings hinaus
in die Natur, zu >rBauerrRoß und Pflug< auf brauner Acker-
erde. Das Pferd steht still und schnauft tief und müde, wie
gemacht zum Malen. Der Künstler beginnt zu schaffen. Der
Bauer staunt, wie schnell das geht. Der Maler weiß, warum's
pressiert: der Gaul steht nicht zu lange in der gleichen
Stellung. Doch schwieriger noch ist es, so eine Bäuerin aufs
Papier zu bekommen. Er muß verstohlen nach ihr schielen
und tun, als ob etwas anderes am Zeichnen wäre; denn eine
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Jocques Düblin. Oberwil: Bouer, Ross und Pflug.

Olbild im Besiize des Kontons Bosellond.

Bauernfrau will nicht >>vere\'yigt< werden; Stadtfrauen seien
schönere Modelle, meint sie.
Buben und Mädchen kennen derlei Hemmungen nicht. Aber
wie schnell da ein Maler sehen und skizzieren muß, um sie
im Bilde festhalten zu können, das zeigt unsere famose Blei'
stiftzeichnung >Winter in iler Eohlen Gasse von Oberwik<. Da
gab es keine Zeit l.;rtm >>Linien.Malen<< und zum Radieren.
Die Striche flogen nur Eo durch- und übereinander und küm'
merten sich weder um Nasen noch um Finger. Es galt vor
allem, so zu zeichnen, daß jedes dieser zappeligen Kinder
seine ureigene, ungezwungene und lebenswahre Bewegung
bekam, so daß der Beschauer selbst das Hop'hop-Rufen der
Buben und das Sausen der Schlitten aus dem Bild zu hören
glaubt. Und mehr noch als all dies erweckt unsere Bewun'
derung, daß unser Maler grad auch noch die Kälte auf das

Blatt gezaubert hat und das Schlüpfrige des Eises auf dem

steilen Wege. Wie oft hat Düblin ähnliche Bilder von ju'
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gendf.rohem Leben und
Treiben auch gernalt, den
lachenden Lärm wie das

fröstelnde Zittern, bis
ihm die Farben vor
Kälte zäh und dick ge.

worden sind, d'ie Finger
den Pinsel nicht mehr
z'tt führen vermochten
und er zusammenpaciken
mußte.

Ob kalt oder warm, un-
ser Maler muß hinaus in
die Natur, aus der er
schöpft, die er kennt,
die er liebt, die er be-
wund€rt. Aber er bleibt
nicht an ,den Wundern
des Dieseits hängen.Voll
Ehrfurcbt schaut er hin-
auf zurn Ewigen, der

Jocques Düblin, Oberwil:
Glosgemölde rPfingstenr in
der Kirche von Aesch
(Bosellond).
Hier sehen rvir dos gonze
Fensler, von dem dos for-
bige Bild nebenon einen
Ausschnitt zeigl.



Jacques Düblin, Oberwil (Baselland):

Entwurf zu dem Glasgemälde nPfingsten< (Teilansicht)
für die Kirche Aesch (Baselland)



Jacques Düblin, Oberwil (Baselland):

Burgeli und ldeli
I/
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Jacques Düblin, Oberwil (Baselland):

RuhePause



Jacq ues
Düblin,
Oberwil
(Baselland);

Bäume
am
Bach
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Winler in der Hohlen Gosse von Oberwil'
Bleisliflzeichnung von Jocques Düblin, Oberwil'

diese W'under geschaffen hat. Dann entstehen seine religiösen
'Werke. Sein >Pfingst.Fenster< rnit dem mächtigen Gnaden'

strom, der von der >>Taube<< auf Maria und die Apostel nie-

derrauscht, ist wie ein Heilig'Geist'Gesang, begleitet von

feierlichem Orgelton.

Immer wieder steigt Jacques Düblin gedanklich von der Na-

tur der Erde zur Übernatur des Himmels hinauf, und manch

frommes Bild der Gotteslnutter otler lieber Heiliger' das

heute eine Kirche, eine Kapelle oder eine christliche Stube

ziert und bereichert, entsteht nat:h solchcn seelischen I{öhen'
flügen. Paul Ptillner.

Werke von Kunstmaler Jacques Düblin finden sich z' B' in
den Kirchen von Ettingen, Aesch (Baselland), Therwil, im
Heim der kath. Studenten in Rasel, in der Gottfried'Keller'
Schule zu Basel. in den Schulhäusern von Bottmingen und

Arboldswil, im Spiegelhof in Basel usw'
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Lausanne, die fünfte Großstadt der Schweiz

öASEL
162105

BERN.13033' 6

Dds Zentrum von Lcusonne. photo Alpor
lm Vordergrund links sieht mon die Universitöt. Rechts erhebt sich
die. proch,tvolle g^otische Kothedrole. Diese wurde iü3-in An*er"n-herl des Konigs Rudolf von Hobsburg eingeweiht. Linls oben stehtdos Schloß {1536-1298 Sirz der bernisihen iondvösrej mi dem Denk_mol für den Freiheitshelden Moior Dovel.

Bisher zählte die Schweiz 4 Großstädte (d.h. Städte mit über
100 000 Einwohnern). Im Jahre 1946 ist eine fünfte dazu ge.
kommen: Lausanne, die Hauptstadt der Faadt.

lcH
395336

366;52
Ende

t12 837

1946
t38 000

'ta+31
140 5i7

Die 4 ondern Großstödte unseres Londes mit den Einwohnerzohlenon der Volkszöhlung von l94l und der Bevölkerungirotie"aJlit.
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Wann Zürich, Basel, Genf und Bern
Großstädte wurden

Zärich: Das ursprüngliche Stadtgebiet (die heutige Altstadt)
zählte im Jahre 1BB8 etwas mehr als 2? 000 Einwohner. Am
l.Januar 1893 fanden Eingemeindungen statt (Außersihl,

Enge, Fhmtern, Hirslanden, Ilottingen, Oberstraß, Riesbach,

unterstraß, Wiedikon, Wipkingen, Wollishofen). Werden
diese neu ,ilazugekommenen Gerneinden mitgerechnet, so

träfe es schon für ilae Jahr l89l erstmals eine Ein'wohner'

zahl von über 100 000 Personen, männliche 102 520. - Am
l. Januar 1934 fantlen weitere Eingemeindungen statt (Affol'
tern b. Zch., Albisrieden, Altstetteno Höngg, Oerlikon,
Schwamendingen, Seebach, Vitikon). In bezug auf dieses

h e u t i g e Stadtgebiet hätte Zürich schon 1888 über 100 000

Einwohner gezählt.

Bascl wurde 1898 Großstadt. - Ende 1946 'belief sich clie Be'
völkerungszahl der Stadt au| 172 837 Einwohner.

Genf erreieLte im Jahre 1902 die Ilundorttausendgrenze. Seine

Eimvohnerzahl betrug in jenem Jahr 100 886 Personen.

Berq die Eauptstadt unseres Landee, wurde im Oktober 1917

Großstailt. Seine Einwohnerzahl betrug nämlich Enile Okto'
ber jenes Jahres 100 2?0 Personen. Am 3f. Dezember 1946

zählte Bern (einschließlich Bümpliz, das am 1. Januar 1919
,rnit 6243 Einwohnern eingeureinilet wurcle) rund 138 000

Perconen.

So stolz man auf der einen Seite über das Wachsen unserer

Städte sein kann, so ist auf 'der andern Seite nicht zu verges'

oen, daß dieses Amvachsen zum Teil auf Kosten der A b '
wanilerung vom Lande geht. Die sogenarmte >Ver-
städterung<< hat in den letzten Jahmehnt€n stets zuge'

nommen. lB50 lebten erwa 7r/z Prozent der Bevölkerung in
größern Städten, 1930 waren es schon 30Yz Ptuzent untl l94l
33 Froaent. Also runil ein Drittel unseres Volkes wohnte 1941

in Städten.
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Kapstadt am Südende Afrikas
Nach einer vierwöchigen, oft sehr stürmischen Fahrt durch
eisige Nordseebise und durch die Gluthitze am Aquaror
ging's Kapstadt, meinem ersten Reiseziel in Afrika, entgegen.
Ums Kap tobte ein neuer Sturm von seltener Heftigkeit, der
für unser Schiff eine Verspätung von 24 Stunden verursachte.
Endlich wurde das aufgewühlte Meor fast plötzlich wieder
ruhig. Vom Himmel herab glänzten die Sterne (es war
ll Uhr nachts). Vir waren in der Tafelbai (Bai:Bucht),
ganz nahe vom Strande. Es flammten und blitzten tausend
Lichter auf. Wie ein Märchen war's zu schauen.
Früher als sonst ertönte am nächsten Morgen der lustige
Trompetenklang, der uns zum Aufstehen weckte. fch hatte
sehon vorher die Schlafkabine verlassen und stieg hinauf
aufs Promenadendeck, um die ersten Eindrücke von Süd-
Afrika in mich aufzunehmen.
Da lag nun das schöne Kapstadt im Morgenschein eines
herrlichen südafrikanischen Sommertages. Leise schlugen die
Vasser der blauen Tafelbucht an den Strand. Auf werSer
Kalkerde ist es hingebettet. Seine Häuser, kleine und groBe,

Nohe dem Südende Afrikos,
on der Tofelbucht, lieot
der groBe Hofenpldtz
Kopslodt.
ll km südlich dovon erhebt
sich dos berühmte ,KoD
der. guten Hoffnung< unä
noch südlicher dos rNo.
delkop<, die eicentliche
Südspitze Afrikos.

AFRIKA



KdDstodt. die Houptstodt der Kopkolonie und Silz des Porlomentes der Südo{rikonischen Union. zöhll e'lwq

S -'- - --'elne 
Viärtetmiition Einwohner. Unser Bild zeigt dos 7en11grn dsr Stodt.



Kopstodt mil dem Tofelberg.
Seit 1929 ,führt eine elektrische Schwebebohn ouf den über 1000 mhohen Tofelberg.. .Von diesem genießr ,än 

"iiä 
-piächwoffd-Aus:

sicht ouf Stodt und Lond und Meer'.

sind bunt durcheinander gewürfelt. Sanft steigt die Stadt
zu den immergrünen Büschen am Tafelberge hinan. fnter-
essant gruppieren sich im Ilintergrunde die zerrissenen Fel.
sen des Löwenkopfs.
Eine schönere Lage, als diejenige von Kapstadt, der Haupt
stadt Südafrikas, kann man sich fast nicht denken. Nur
Neapel, Gibraltar und San Franzisko (und Luzern! Red.)
sind damit zu vergleichen.
fm lfintergrund steigt der über 1000 m hohe Tafelberg em-por. Seit 1929 führt eine elektrische Sehwebebahn hinauf.
So können die Fremden, die sich auf der Durchreise in
Kapstadt befinden, mit Leichtigkeit den unvergleichlichen
Aussichtspunkt besuchen. Auch gute Fußwege führen hinauf
und die Besteigung bietet keine Schwierigkeiten. _ Die Aus-
sicht vom Tafelberg ist überwältigend schön. Zu Füßen liegt
die Stadt mit ihren Villen und Gärten, dann die garrre Kap-
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Halbinsel mit dem Atlantisehen Ozean auf der einen und
dem Indischen Ozean auf der andern Seite.
überaus angenehm ist das Klima der Kap-Ifalbinsel. Man
nennt sie mit Recht die Riviera der südlichen Erd'Halb'
kugel. Die große Hitze des Sommers wird durch frische

Seewinde gemildert. Die Herbst' und Wintermonate sind mit
dem Frühling der gemäßigten Zone zu vergleichen.
Kapstadt ist nächstens 300 Jahre alt. Im April 1652 landete
van Riebeck in der Tafelbucht und legte den Grund zu der
Stadt. Ihre Entwicklung verdankte sie vor allem der günsti-

gen Lage auf halbem Wege zwischen Europa und Indien. Sie

wurde Verpflegungsstation der Ostindienfahrer verschiedener
Nationen.
Die Tafelbai bot zwar den Schiffen wenig Schutz. Es waren
viele Schiffsunfälle zu verzeichnen. Erst in den letzten Jah-

Der groBe Hofen von KoPstodt,

der in den letzten Johren ousgebout wurde. Er ist wichtige Stolion
fÜr den Verkehr zwischen Europo und Ostindien'
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Dos rKop der guten Hoffnung<.
Der porlugiesische Seefohrer Bortholomöus Dioz erreichfe l48Z ouf
der Suche ein^es_ Seeweges.noch Indien diese steilen Felsklippen, wo
ober heftige Stürme seine Weiterfohrt verhinderten. Do gob er'dem
Fels den Nome_n >Kop der Stürme<. Sein König iedoch ließ es rkof
der guten Hoffnung< nennen, do mon nun höffän durfte, den Setj-weg noch Indien zu finden, wos ouch totsöchlich Vosco do Gomo

1497 gelong.
(Photo: Volentine's S. A., Kopsfodr)

ren ist der Hafen ausgebaut und dem Verkehr übergeben
worden.
Am Ende der Kap-Halbinsel ragt das >Kap der guten Iloff.
nung< in das Meer hinaus. Stürme brausen um seine Felsen,
und Möven und Albatros flattern um seine Klippen.
Bartholomäus Diaz nannte dieses Erdeneck das >Kap der
Stürme<. Zehn Jahre später pflanzte Vasco da Gama auf
diesem Felsen Kreuz und Fahne auf und gab ihm den Na.
men >>Kap der guten Hoffnung<. Neue lfoffnung sollte für
seine Heimat Portugal erblühen, da sich nun Tor und Straße
nach dem reichen Indien gefunden hatten. Das geographische
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Dos rNodel-Kop<, die eigenlliche SÜdspitze Afrikos'
{Photo: Volenline's S. A., KoPstodi}

Südkap ist zwar das sog. >>Nadelkap<, und dort ist auch der
große Leuchttunn. Er wirft seine Strahlen über das weite

Meer, den Schiffen zur Varnung und zum rettenden Ziel'
s7



Kapetadt zählt mit seinen Vororten beinahe eine Viertel-
Million Einwohner. Die llälfte davon gehört zur europä.
ischen Rasse; der Rest ist aus Farbigen verschiedener Ab.
Etammung zusammenges€tzt. Zwei Sprachen beherrschen den
Verkehr, das Englische und der aus dem Niederholländisehen
entwickelte südafrikanische Dialekt >Afrikaans<<.

lch schritt durch die Hauprstraße von Kapstadt, die Adder-
ley-Street und staunte über ihre Großartigkeit. Sie zieht sich
von der Tafelbucht geradlinig durch die Stadt. Hier ist das
Herz der Großstadt, das Zentrum des wirtschaftlichen Le-
bens und Verkehrs. Hier ist auch der Sammelplatz aller
Menschenrassen: tiefschwarze Zulus neben braungelben In.
dern, Hottentotten, Kaffern und Europäern aus allen Län.
dern, ein buntes Gemisch von Sprachen, Farben und Natio.
nalitäten.

Kleine Negerjungen priesen mit großem Geschick die neue.
sten Ausgaben der verschiedenen afrikanischen Zeitungen an.
Auf dem Blumenmarkt verkauften schwarze und farbige
Frauen die prächtigsten, nie gesehenen Blumen. Auf dem
Früchtemarkt gab es große Pfirsiche und Trauben in Fülle,
war es doch gerade die Zeit der Veinlese. Daneben standen
Körbe voll Feigen und Pflaumen, Melonen, Bananen und
vielen seltenen mir noch unbekannten Früchten.
Und ich schritt weiter durch das Gewirr der Straßen mit
den schönen Kaufläden und Cafds und zwischen den Well.
blechhütten der Eingeborenen hindurch hinauf zum herr-
lichen Stadtpark mit seinen Pflanzen aus aller 'Welt, seinen
Rosenhainen und Riesenkakteen.
Kapstadt bietet auch so manches lohnende Ausflugszielo sei
es dem Meeresstrand entlang oder hinauf auf die Hügel und
Berge oder in die Yorstädte hinaus, wo sich ein schmucker
Badeort an den andern reiht. Nie werde ich all das Schöne
und Interessante vergessen, das mir das blumige Kapstadt am
Südende Afrikas geboten. Ihm verdanke ich die schönsten
Erinnerungen meiner Afiikareise.

Marie Troxler.
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Der größte Natur-Tierpark der Welt

Der Krüger-Nationalpark in Südost-Afrika

Auch das dunkle Afrika hat seinen Nationalpark, und sicher
nicht einen der geringsten. Er besitzt nahezu die Fläche iler
halben Schweiz, nämlich rund 20 000 hm'.
In Gedanken wollcn wir diesem Nationalpark einen Besuch
abstatten. Venn man von der berühmten Goldstadt Johan'
nesburg nach Pretoria, der Hauptstadt von Transvaal, fährt,
macht man gerne einen Abstecher zum Krüger.Nationalpark.
Am Fuße der Lebomboberge, da, wo die beiden Flüsse Tu'
gela und Sanspruit zusammenfließen, ist der Eingang zum
grandiosen Park. Seinen Namen hat er von Krüger, dem
ehemaligen Präsidenten des Burenlandes. Mit großem Kosten'
aufwand und unter Überwindung vieler Hindernisse wurde
das Werk geschaffen. Es bleibt ein Ehrendenkmal für Krüger
und seine Mitarbeiter.
Hier in diesem Park können sich nun eine Unmenge afrika-
nischer Pllanzen in ihrer ganzen Urwüchsigkeit entfalten,
und d,ie verschiodensten Tiere leben in voller Freiheit.
Die Landschaft ist sehr abwechslungsreich. Da sind die aus'
sichtsreichen Drakensberge mit dem 3435 m hohen Quellen'
berg, dessen Gipfel in der Regenzeit bis weit hinunter mit
Schnee bedeckt sind. Von den Bergen und Hügeln stürzen

In Südost-Afrikq. in der
Gegend von Prelorio.
liegt der
Krüger-Nolionol pork.
Er ist der größte No-
iurlieroork der Well.
Seine Flöche von rund
20000 kmz {noch einer
Ausgobe im Brmkhous-
Lexikon) entspricht
ungeföhr der holben
Größe der Schweiz.
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sich donnernde Wasserfälle in den felsigen Schlund. Eichen,
Kastanienbäume, feurigrote Eukalyptusbäume und duftende
Pinien stehen auf dem Wiesengrunde, und in ihrem Schatten
weiden Zebras, Büffel und Buckelkühe. Wo der Boden trok.
ken ist, gedeihen Mais, Hafer, Gerste, Hirse, Tabak, Reis,
Baumwolle und Zuckerrohr. Zwischen dunklem Grün win-
ken Mangoäpfel, Bananen und Ananas, und da und dort
leuchten Orangen und Zitronen. Die Banru-Neger arbeiten
hier unter ihren Häuptlingen. Sie bauen sich ihre primi.
tivcn, mit Stroh gedeckten, runden Hütten und sind zufrie-
den bei ihrer Landarbeit.

Es gibt auch Urwaldgürtel, wo die Tiere in ungestörter Frei-
heit hausen. Lustig springen die Gazellen und Antilopen
umher, und Löwen und Leoparden schlafen hinter hohen
Bambusständen. Auf den Zweigen von Palmen und Brot-
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Zebros kommen zur Trönke,
lm Krüger-Notionolpork gibt es Tiere oller Art, wie Löwen, Leopor-
den, Elefonlen, Gozellen, Zebros, Krokodile, Flußpferde, Flomingos
usw. Sie olle leben in voller Freiheit. Die eigentlichen Urwoldge-
biete dürfen ober nur zu gewissen Zeiten in geschlossenem Auto
ouf einer künstlich erbouten Stroße Iongsom durchfohren werden;
denn plötzlich können wilde Roubtiere ous dem Dickicht heroustreten.

6l



Die reiche Pflonzenwell im Krügerpork.

Do können sich Uruold- und Kulturpflonzen in ihrer gonzen Ur-
sprünglichkeit entfolten. Mon findet Eichen, Pinien, Kostonienböume,
Eukolyptusböume, Polmen usw., und es gedeihen hier Mois, Gerste,
Hirse, Reis, Zuckerrohr, Boumwolle, Bononen, Orongen, ZiIronen,

Anonos usf.

fruchtbäumen hüpfen die Affchen hin und her und werfen
Blätter und Zweige auf die Besucher herab. Unter den
Krautblättern am Boden gibt es Eidechsen und Schlangen
aller Art. Grünschillernde Käfer spazieren umher, und bunt-
farbige Schmetterlinge entzücken da unser Auge. An sumpfi-
gen Flußufern sieht man Flußpferde und Krokodile, Enten
und Flamingos, Schlangenhalsvögel und Regenpfeifer.
Eigentliche Urwaldgebiete dürfen nur zu gewissen Zeiten
und nur in geschlossenen Autos besucht werden. Langsam
muß man auf der künstlich angelegten Straße fahren; denn
oft liegt so eine Löwenfamilie unbekümmert darauf, oder
ein Elefant guckt durchs Blättergewirr und kann sich vor
Rauflust nicht mehr halten.
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lm weilen Gebiel des Krüger-Notionolporkes leben ouch Bonlu-
Neger. Sie bouen ihre mit Stroh gedecklen runden Hütten und sind

zufrieden be'i ihrer Londorbeit.

Um die Tierwelt noch besser beobachten zu können, nimmt
nan Zelte und Proviant mit und bleibt einige Zeit am Rande
des Urwaldes. Nachts wird ein großes Feuer angezündet,
damit die wilden Tiere nicht zu nahe kommen. So erhält
man interessante Einblicke ins Tierleben der Tropenwelt.

Ein Besuch des Krüger.Nationalparkes empfiehlt sich be-
sonders im Winterhalbjahr. Wenn bei uns Regen und Nebel,
Schnee und Eis ihr Unwesen treiben, herrschen da unten auf
der südlichen Halbkugel Frühling und Sommer. Berge und
Felsen, 'Wiesland, Steppe und Urwaldo alles ist überstrahlt
von tropischem Sonnengefunkel und läßt im Besucher sel-
tene und höchst wertvolle Erinnerungen zurück.

Marie Troxler.
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Franz zeichnet Geogtaphiekarten

In der Schule wird der Konlon Schwyz besprochen. Fronz will sich
dos Behondelte gut einprögen. Desholb zeichnef er zu House den
Konlon ouf ein Blott,
Nun bereilet es meisl€ns große Mühe, bis mon Grenzen, Flüsse und
Seen richlig zu Porpier gebrocht hol, Kloppt es mit diesen. donn
ist es nicht mehr schwierig, dos Obrige einzuzeichnen. Um nichl
slundenlong rzirkelnr zu müssen, hol Fronz ein einfoches Verfohren.
Er legt über seine Geogrophiekarte ein dünnes Popier und pousl
Grenien, Flüsse und Seen durch, Ueber diese Zeichnung legt er
nun ein quodrotisches Netz (besitzt er eine qlle Geogrqphiekorte'
die nicht mehr gebroucht wird, konn er dos Netz gleich ouf dieser
Korle zeichnen). Am Rond bringt er Nummern on. Nun kqnn er
mit Leichtigkeii den Konlon out sein großes Zeichnungsblott über-
lrogen. Aüf diesem hot er nömlich ebenfolls ein Nelz, ober mil
größern Quodroten, gezeichnet (dos Lineol vielleicht nei-, dreimol
ümdrehen). Nun konn er nur mit dem Bild ouf der kleinen Lineslur
vergleichen. So isl seine Zeichnung rosch ferlig.
Auf der nöchslen Seile siehsl du Fronzens fertige Zeichnung, Wir
linden dorin Grenzen, Flüsse, Seen, Eisenbohnen, Pösse, Bergslrqßen
und Orlschoften wie ouf ieder ondern Korte. Berge bezei€hnel er nur
mil einem Dreieck oder bei Bergketten mit einem Slrich.
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Um sich besser einprögen zu können, wos von dieser oder iener
Orlschofl zu sogen ist, zeichnet er neben den betr. Ort kleine, Sym-
bole. - Bei KüEnochl findest du z. B. ein Glos. Dos heißt für
Fronz: hier ist eine Glqsfobrik. Die Armbrust erinnert ihn on Geß-
lers Tod in der Hohlen Gosse. Dos Ringlein mit dem Kreuz zeigl
die Asfridkopelle. Die Koffern bei Gersou, Brunnen, Oberiberg
weisen ouf Fremdeninduslrie hin. Wo sich Inslitute oder Kollegien
befinden, zeichnel Fronz ein Buch (hot es ober bei lngenbohl
und Schwyz in der kleinen Zeichnung nicht mehr onbringen kön-
nen). Die rBlilze< bei Allendorf, Siebnen und Rempen bezeichnen
Kroflwerke. Tisch und Stuhl in der lvlorch sogen, doß hier große
Möbelfobriken sind. Die Steine om Südhong des Ro6berges deulen
den Goldouer Bergslurz vom Johre 1806 on,

Toggenburgers und domil I
dcnhofle Kömpfe gegen die

des (von l29l) in Brunnen, l/ß6 Tod des letzlen'
domil Beginn des qllen Zürichkrieges, 1798 hel-

1799 Durchmorsch der Armce
des Generols Suworow. 1806 Bergsturz von Goldsu. - Wenn es
der Lehrer wünscht, können nolürlich noch weilere Geschichtsdoten
beigefügl werden.
So hol Fronz ouf seiner Geogrophiezeichnung eine gonze Menge
Dinge eingelrogen. Verwendet er dozu Forben, so wird sein Korlen-
bild noch lebendiger und einp;ögsomer.
3 rldeia Freudr 1948 ö5
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Scschöftigung im Kt. Schwyz.
Lond- und Alpwirfschoft lgro8e
Pferdezucht in Einsiedelnl. Viel
Fremdenindustrie' Gersou, Brun-
nen, KüOnochf, Morschoch,
Stoos, ouf der Rigi, in Einsie-
deln {Wollfohrer), lberg usf.
Große Verlogsonstohen in Ein-
;iedeln. Glosfobrik in Küßnocht,
Zemenlworenfobrik in Brunnen,
Möbelfobriken in der Morch,
Weberaien in Arth und Schin-
dellegi, mehrere Kroftwerke
{Efzelwerk mit Kroftwerk in Al-
tendorf ; Wöggitoleruerk mit
den Kroftwerken Rempen und
Siebnenl.

$
ß

Die
che

Beschöfligungs-Woppen
zu den Konlonen Schwyz, Glorus und Aorgou.

rch einer Anregung ous
in Koffer bedeulet z. B.
ein AAelkeimer: Alpwirl-

der Bewohner konn mon sich vielleicht durch sol-

rRötse{hofte iiz< vöi Frik
ein Blitzstrohl:

schoft, eine Floscher Glosfqbrik,
Weinbou, ein
cin Buch: In

in Zqhnrqd: f{oschinenbou, eine
Instilutre, Kollegien oder ouch I

rFreond< 19,14 findesl du zu ollen Konlonen
woppen).
Auf diese Art wird deine Geogrophiezeictnung sehr- reichhallig und
enlhölt fost ollcs, wcs du über dos belreffende, Gebiet wissen hußt.
E i n e s roch: Arton wird vielleicht ouf der Korle ouch dia Noch-Eines roch: lAon wird vielleicht ouf der Korle ouch die Noch-
lo-rggbiete einzeichnen, dqmit der Konlon nicht so isolist doslehl.borgebiele einzeichnen, domit der Konlon nicht so isolist doslehl.
Wir hobon es in unserer Zeichnung Seite 65 unlerlossen, um nichl
verwirrend viel zu bringen.

ffi



100 .lahre Bundesstaat (1848-1948)
Im August l94l feierten 'wir das 650jährige Bestehen der Eiil-
genossenschaft. Es war ein großes, begeistertee Fest. Mit Recht!
Ilatte sich doch unser kleines Staatengebilde im Laufe der
Jahrhunderte gegen große und mächtige Gegner zu verteidigen
und zu bebaupten gewußt.
1948 kann unser Land wicderum ein wichtiges Jubiläum be-
gehen: das l00jährige Bestehen des neuen Bundesstaatee. Auch
dieses Fest soll une mit Freude erfüllen. Das Jahr 1848 gab
nämlich unserm eidgenöesischen Staatswesen endlich eine
Form, die aus oinem losen Staatenbunil einen festen B,undes-
staat schuf und doeh den einzelnen Bundesglied,ern, den Kan-
tonen, eine gewisse Selbständigkeit wahrte.
Aber mehr noch! Diese neue staatliche Ordnung brac.hte auch
den einzelnen Menschen gleiche Rechte und Freiheiten. V o r
1798 bestanden nämlich in unserm Lande sehrungleiche
Rechtsverhältnisse. Am auegeglichensten waron diese vielleicht
noch in den Länderkantonen (Eor,veit €s 6ich dort nicht um
Untertanengebiete dieser Orte handelte). Anders war es schon
in den Städtekantonen, wo das Landvolk bei weitem nicht die
Rechte der Städter genoß. Aber selbst in den Städten bestan-
dbn wieder Unterschiede. Oft regierten hier gewisse vornehme
Familien, 'und de't >>gewöhnliche< Bürger hatte sich vor seiner
Obrigkeit s e h r untertänig aufzuführen. Da wimmelte es nur
so von >>Gnädigen Herren und Obern<<.
Vohl räumte die Helvetik (1798-f803) echon mit vielen die-
ser Rechts-Ungleichheiten auf. Doch in den nachfolgenden Jah.
ren schlichen sich .da und dort wieder solche ein, bis dann die
Bundewerfaszung von lB48 Verhältnisse schuf, in denen die
Bürger einander gleichgestellt wurden. Und heute fühlt sich
gewiß jedermann wohl in unserm Lande.

Vom Staatenbund zum Bundesstaat
Auf den folgenden Seiten wollen wir in einer kurzon Ueber.
sicht sehen, wie sich aus dem losen Staatenbund v o r 1798 nacl
und nach der Bundesstaat von l8t[8 entwickelte.

u' 
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sogen wir Kontonbl nur locker miteinonder verbunden. Sie woren
gonz selbstündige Gebiele. Es grob kein eidgenössisches_ Grundge-
ie+2, wie etwo-unsere heutige -Bundesverfosiung. Gewisse ollge-
meine Vereinborungen (wie z, B. die gemeinsome Hilfeleistung bei
feindlichenAnEriffen oder die Erledigung innererSlreitigkeiten usf.l
woren durch äie Bundesbrie{e von l29l und 1315, durch den Sem-

Der Staatenbund vor 1798
ln der olten Eidgenossenschoft wqren die einzelnen Orle (heule

Es gob solche, die nur einem einzigen Orl
Livinenlol den Urnern, dos Woodtlond 'nernJ, Andere ge-

oder gemeine Vog-hörten mehreren Orfen, woren

eidoenössischen Behörden. Dos bindencle Glied wor die I o g -
soiz u n E , zu der die regierenden Orle ihre Gesondlen schick-
ten, DiesJ muBlen noch Instluktion stimmen, d. h. so, wie sie von
ihrer Regierung beouftrogt worden woren.
Die verschiedenen Gebiele woren nicht gleichberechtigt. Es gob:
l. rcglercnde Orte:
Diese woren die 13 olten Orter Uri, Schwyz, Untemolden, Luzern,
Zürich, Glorus, Zug. Bern, Freiburg, Sololhurn, Bosel. Schoffhousen,
Appenzell.
2. tugewandlo OrlG:
die z. T. mit einem Orle, z. T. mit mehreren Orten verbündet woren
und nicht die gleichen Rechle beso8erl wie die regierenden Orte.
Zugewondle Or:le woren z. B. Wollis, Groubünden, Äbtei St. Gollen,
ilülhousen usf. (siehe Korte Seite 691)

3. Unledanenländer;

leien, wie z. B. die Grofsc
usf. In die gemeinen Vogte
für 2 Johre einen Londvogf.

gehörlen (2. B. dos
Bernern), Andere ge-

Boden, dos Freiomt, der Thurgou
schickte ieder Ort obwechselnd ie

Die Rechte der einzelnen Bürger woren sehr verschieden, in den
Untertonenlöndern sehr gering, om ousgeglichenslen wohl in den
Lönderkonlonen. ln den Stödten besoßen oft die Polrizier fosl olle
Mocht.

a7"'
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Der helvetische Einheitsstaat (l 79ff 8ß)
Noch dcm Ehfoll dcr Fronzosen erfolgle eine vollslöndigc Um-
oostolluns un36ror riootlichen Vcrhöllnisse. Aur dem eftenoligen
SlootCnbund wurde nun cin Einheitssloot. Die Konlone
wor.n nur noch Ysrwollungsgebiete, dic iedc Selbslöndigkeit ver-
lorcn hotlen. Jc, mon gcb ihnm sogor vielfoch gcnz neue Gren-
zcn, wic dic Kortc ouf dcr nächsten Seife zeigt (ous den Konfonen
Uri, Schwyz, Unterwolden und Zug entstond z. B. der Konton Wold-
stölten; B'ern zerfiel in die Kontbne Bern, Oberlond, Woodt und
Aorgou usw.)

Behörden:
Gcselzoebend woren der GroBe Rot (Rot der Jüngern) und
dcr Senot -ßot der AellcrnJ. Diete Rötc worcn bestöndig velsom-
nslt, komen olso nicht nur zu Sitzungen zusommen.
Yollziehend wor ein Direktorium von 5Alitgliedern, dcm die
19 Kontonslottholter untcrslonden, diesen wiedcrum die Disrrikts-
(Bczirks-) Stoltholter und diesen die Gemeindeogenten.
Richterliche Behörde wor der Oberste Gerichbhof.
Wenn nun ouch erfreulichcrweisc die Vorrechle einzelner Personen
oder Fomilien, sowie die Untertonenverhöltnisse und monchcs on-
dere noch obgeschofft wurden, so enlsproch diese Gleichmocherei
ollcr Orte niemols unserer Arl. Die Schweizer Konlonc sind nqch
Sproche, Religion, Sitfen, geschichtlicher Entwicklung usw. zu ver'
sähiedsorlioe Gebilde, oli do8 mqn sie in ollen Stäcken unler
e i n e n Hui bringpn lionn. Du wirsl donn schen, do8 mit der
Bundesverlossung 1on 1848 eine vernünftige Zentroli3otion kom,
ober niemsls eine solche strqlfe Gleichmochere'i.

DLrlrikls-(Bezirks.l

- 
Slatlhaltcr

Gemelndeagenl'en
R i c h le r I i c h e Behörde wor der Oberslc Gerichlshof.



Helvetische Repu-
blik.
Beochte die viel-
foch unnotürliche
Ko ntonsei nlei I u ng
{2. B. Konton Sön-
ris, Linth, wold-
stoiten, Oberlond
etc.) !
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Die Mediation
(Vermittlungs-Verfassung) | 803-l 8l 3

J'
ln der Schweiz bekömpflen sich 2 Porteien, die Unitorier (Anhönger
Jes Einheitsslooles) u;rd die Föderolisten (Anhönger der frühern
Cü"a"i. Oi" Ünlio'tier sohen olles Heil im'Einheifsstool, wöhrerd
;icil-.i''. iöderotisten segen die Gleichmochere! wehrten. Die Fö-
lä"rllän'ää*Jnnen ifrmir mehr Anhönser. Sobold nun Nopoleon
."'." ii.ioün ous der Schweiz zurückzog, wurde die helvetische
i"äi"tunJ'"ertrieben, Auf Befehl Nopoleons konnle sie iedoch
ieiter iä Amt bleiben, bis eine neuä Verfossung ousgeorbeilel
wor. Noooleon berief 60 onqesehene Mönner noch Poris, um eine
neue Stoätsordounq zu schoffän. In dieser vermittelle er zwischen
aÄn Uiiaen Porteis, wesholb die neue Verfossung den Nomen
Vermittlunosolle oder Mediotion erhielt.
in ai..C. -ioren die Kontone nicht mehr bloße Vemoltungsgebiete,
iondern selbstöndige Gebiete. Die Kontonsgrenzen wurden wieder
där qeschichtlichei Entwicklung ongepo0l. Unlertonenlönder gob
es ker-ne mehr. Zu den 13 oltdn Orleir komen 6 neue hinzu (ehe'
molioe zuoewondte Orte und Unlertonenlönder). Es woren: St'Gol-
len,?rou6ünden, Aorgrcu, Thurgou, Tessin und Woodt. (Dos wollis
wuidC eine eiodne Räpu'blik uid spöter mit Fronkreich vereinigl.)
Alle Vorrechte-von Personen oder Fomilien (Pokizier) blieben wei-
lerhin obgeschofft.

Behörden:
Eidoenössische rBehörde< wor, wie in frühern Zeiten, die Tog-

-ri,,.^ An eliarar ;Ählta iedcr Konlon I Stimne. die 6 volksreich-soliung. An dieser zöhlte ieder Konton I Slimme,
slen Ktnlone (Zürich. Bern, Sl. Gollen, Groubüncsten Kätone (Zürich, Bernl St. Gollen, Groubünden. Aorgou und
Woodt) ie 2 Stimmen.
Der Hduitort wechselle. Es gob 6 Vorortskon-lone (siehe Zeichnung
unlenll.' Der Bürqermeisler oder Schullheiß des Vorortes wor
für I johr Londämmofln der Schweiz, der große Rechle
hxaß Fr {ähr}a dan Voreifz bei der Toosolzunq. verhondelte mit
für I iohr Londämmofln der Schweiz, der
bsoß. Er führte den Vorsitz bei der ToEsolzunE, v
fremden Stoolen. entschied bei den Kon-

Vorort mil
Lan&mmann



Die Eidgenossen-
schofl der 19 Kon-
lone (zur Zeit der
Mediolion).
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Die Restauiation l8lLl848
(Wiederharrtellu ngtzolt)

Noch Nopoleons endgültigem Sturz wurden om Wiener Kongle8
(l8ll/l0 die rtootlichen Verh6lfnisse Europos neu gcrcgclt. Dic
Schweiz erfuhr dobci eine Gebietserwcilerung.
Zrl den bisherig€r 19 Konlonen komen neu hinzu: Wollis, Neucnburg
und Gcnf, so üoB die Schweiz nun 22 Kqnlone zöhlte.

Staatliche Einrichlungen

Eidgenössische Behörde wor wiederum die Togsolzung.
Bei dieer zählle ober ieder Konton nur noch eine Stimme.
Einen rlondomnonn der
gierung des Vororles sollte die Bundesgeschöfte besor
sob ei drei: Zürich. Bern und Luzern (ie für 2 Johre).
Die Kontone erhielten eine noch grö8ere Selbst,Die Kontone erhielten eine noch grö8ere Selbstöndigkcit ols
zur Zeil der Mediolion, In einigen Kontonen erreichten die Stödte
wieder die Vorherrschofl über die Londschoft, indem sie in denindem sie in den

zu errinoen wu8-kontonolen Großen Röten eine Ueber-Verlrelrrng zu erringen wu8-
len. lm Konlon Zürich z. B. besoß die Srodt mit l0 m0 Einwohnern' len. lm Kqnlon Zürich z. B.
lll Räfe, wöhrend die Lqnlll Räfe, wöhrend die Lqndschoft mil 20(} 0(X) Einwohnern nur 82
zöhlie. - 

-ln den Stödlen rissen vielfoch die ehemoligen Polrizier-

Noch 1830 wurden in monchen Konlonen die Yerfossungen geönderl
und wieder eine bessere Rcchtsgleichhcit hergestelll.

jc ür 2 Jahrcl:

74
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Die Eidgenossen-
schofl der 22 Kon-
lone (zur Zeit der
Reslourqlion).
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Die Bundesverfassung von 1848

ln rd. 50 Johren rvor nun eine gonze Anzohl von Regierungssyslemen
ousprobiert worden. Mon besoß den I o s e n Sloofenbund, in dern
dcr einzelne 8ürger, wie ouch die Orte gonz verschiedere Rechte
canosien (2. T. fost keinel), lion lernte den droff q€reqelten Ein-

(Mediolion, Restourolion) rgenoß< mon,
G6slützt ouf diese vielseiligen Erfohrungen fond mon nun einen
lAittelweg, der unserer Schweizer Arl om beslen zusogte, vrenn
ouch nicht olles resllos befriedigle. Die Verfossung von 18,18 schuf
nun yor ollem ous den 22 Konlonen einen fesl gefüglen B u n -
dcsstoot, in dem die Kontone wohl eine gewisse Selbslön-
digrkeit bewohren_ können, ober doch zu -einer-leslen- Einheil -zusqn-;SöHüä='ir't"j'Äi'iäJt i, aiJ'*i'ui"ll ärisemäin ünweizeriscr,
und nichl nur kqntonol oeresell werden sollen, sind dem Bundll werden sollen, sind dem Bund

. der Verkehr mil lremden Sloolen,Sloolen,

serer Kontone - qlles
nondierl wurde.

und nichl nur
zugewiesen, so
dei Zoll, dos

Eigenort un-
nq ous kom-

Verkehr (Post, Telephon, Eisenbohn|
die Kontone weilgehende Selbstön-
ane konlonole Verfossung, die oller-
' Bundesverfossuns nicht in Wider-

der
usw- Doneben ober
Jiil:"ir. -täa"i' uisirlr iäi'ie-äibJie iäriiä'iote
dings- mil -den Grundsöt-zen--der Bundesverfossung
sprüch stehen dorf. Jeder Konlon konn ouch sei-n Erziehungs- und
Schulwesen, seine Steuern usw. selber regeln, nolürlich ouch hier
wieder ohne Verlelzung der Bestimmung€n unserer Bundesverfossung.
Die Bundesverfossung von 18,18 wurde durch eine Tolol-Revision im
Johre 1874 noch besser den teilweise verönderten Yerhältnissen on-
gepoßt. - Auch seither wieder hoben mehrere Artikel Abönderun-
gen erfohren.

Behörden: (siehe ouch S. 7Ql791)

lm Eund finden wir drei Arten von Behörden.
Geselzgebendr die Bundesversommlung, beslehend ous Nolionol-
und Slönderot.
Vollziehend: Bundesrol.
Richlerlich: Bundesgericht in Lousonne und Eidg. Versicherungsge-
richt in Luzern.

oescl-z-
dffi-d'

richl'er-
lr_ch:-

B v ndeswersamnrlvTrE

vollziehend:

in Lausanne
22.26 Mitq|,. 2.2.5 tvlilgl.

Ein-

Sländcrat
pro rt 2 Mi]gl.
?o|a-44 Milglicdr

ovt je
total I

Z
rO

t.
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itaatenbund Einheitsstaat Bundesstaat
B che

w
Tnaube

@
Apfel

Diese 3 Vercleiche können dir qewiß den Unterschied der 3 Sloots-
ordnunsen Siootenbund, Einheitsitoqt und Bundessloot nöher bringen.
Die Do-rstelluno der l. Reihe stommt ous der rWell- und Schweizer-
oeschichfe< vo-n Dr. Ernst Burkhord; die Zeichnungen der 2. Reihe
iind dem Buch rDer Stoofs'büroer< (einer sehr ousführlichen Sloots-
kunde) von Thomos Bröndle eninommen, und die Dorslellung der un-
fersfen Reihe brochte ein Arfikel von Arfhur Housmonn in der

rNeuen Schulproxis( (Jonuor 19471.

Bundesverfassung' Bundesgesetze
Außer der Bundesverfossung, dem Grundgesetz der Eidgenossen-
schoft, bestehen noch sehr iiele Bundesgeielze, d-ie dos stoqlliche
Leben regeln. Wir besitzen z. B, solche Geselze über die Kronkcn-
und Unfoiiversicherunq, über Lebensversicherungen, über die Wehr'und Unfoilversicherunq, über Lebensversicherungen, über die Wehr'
oflicht. den Automobilverkehr, die Eisenbohnen, über Erfindungen,
äie H'eimwbeit; wir hoben ierner ein Alkoholgeselz, ein Fobrik-
oesetz. Lebensmilteloesetz, Joqdoesefz, fllililorsltolgesetz usw.
Sesonders wichfis -sind'dos- Eid g'enössische Z-iY-i l-g 

-e--ieiztuch, do-s in bürqerlichen iechlssachen Einheillichkeit für
dia oanza Schweiz gcho*te {in Krdft oelreten l9lä und dos

17



Behörden im Bund

Gesetzgebende Behörde

Dies ist die Bundesversommlung. Sie setzt sich zusommen
ous dem Notionol- und dem Slönderot. Der Nolionolrot
beslehl ous den Mifgliedern des Volkes, der Notion. Auf ie
22ü10 Einwohner oder einen Bruchteil von über ll 0ü) Einwohnein
lrifft es ein Mitglied. Volkreiche Konlone zöhlen sonoch mehr
Notionolr6le ols schwqch bevölkerte Konlone. Gegenwörtig zöhlen
z. B. der Konion Be.n 3 Mitglieder, Zürich 31, Luzern 9, Schwyz 3,
Zug 2 Notionolröle. lnsgesomt gibt es zvr Zeil l9l Notionoliöte.
Der Stö ndero t besteht ous den Abgeordnelen der Ko nto ne
oder S t ö n d e und zählt ,14 Milgliedei. Jeder Konton wählt zwei,jeder Holbkonton einen Vertreter.
Der Notionolrot wird olle 4 Johre vom Volk qeryöhlt. Wohlort und
Amlsdouer der Stönderöte sind verschieden. l-n einzelnen Kontonen
werden sie vom Volk, in ondern vom Großen Rol ouf l--"1 Johre
gewöhlL
Ein Gesetz ist nur donn gültig, wenn et von beiden Rölen onge-
nommen worden ist. Gehen die beiden Röte in ihren Beschlüssen
ouseinonder,_ müssen sie die Soche nochmols behondeln, bis sie
zu einer Einigung gelongen.
Togen beide Röte gemeinsom (im Nolionolrotssool), sprichl mon vonder Vereiniglen Bundesversommlung. Diese triit iusommen bei
Wohlen des Bundesrotes, des Bundesgerichles, bei Wohl des Bun-
deskonzlers und in Krieqszeiten bei tÄrohl des Generols.
Aber ouch im Bund hot-dos Volk dos letzte Wort. Wenn ihm die
von der Bundes-versommlung beschlossenen Geselze nicht entspre-
chen, konn es dos Referendum erqreifen (50ü)0 Unterschrif-
ten) und domit verlongen, doß dos betr. Geseti zur Volksobstim-
mung gebrochl_wird. Schon donn und wonn hoben die Bürger ein
Gesek verworfen,_ dos vorher die Bundesversommlung mährheit-
lich ongenommen holte.

Vollziehende Behörde
isl der Bundesrot, der ous 7 Milgliedern besleht. Er wird
von der Vereiniglen Bundesversommlungf, ie für eine Amlsdouer
von I Johren, gewählt. Jedem Bundesrot 

'ist ein .beslimmles Ar-
beitsgebief zugeteill (wie den Regierungsrälen in den Kontonen).
Du findest in der Zeichnuno nebenon die 7 Deoqrtemenle oufoi-
führt. Der Vorsil-zende des -Bundesrotes hei8t Bündeio.ar;aeni,-E
wird von der Vereinigten Bundesversommlung für I Johi gewählt.

Richterliche Behörde
Die höchsfe richlediche Behörde unseres Londes ist dos B u n d e s -
g e r i c h I in Lcusonre. Gegenwärtig besteht es ous 26 Mitqliedern,
die von der Vereinigten Bundesversommlung für eine Amlsdöuer von
6 Johrcn gewöhlt werdeni
Au6erdem besteht in Luzern ein Eidgenössisches Ver-
r icheru n g r g ericht, welches ous-5 Mitgliedern besteht und
Strcilig*cifen über Kronken-, Unfoll- und A{ilitörversicherungen be-
urteilt.
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Die Silberkugel am llachthimmel
lllustrotionen: Dr. A. &igli und Chorles lAeßmer.

'Wenn du abends an den Hirnmel hinauf siebst, dann eendet
wohl zuweilen der zunehmende Mond sein silbernes Leuch-
ten zu dir herunter. Vielleicht hast du dir über ihn auch schon
deine Gedanfren gemacht. Du wärest nicht der erste! Schon
lange vor Christi Geburt hat unger Begleiter die Gemüter be-
w€gt, hat die Menschen zum Nachilenken über Zeit und Ewig-
keit angeregt. Die Priester machten es sich zur Aufgabe, den
Mond zu beobachten, aus seinem Gang den Msnat zu bestim-
rnen und durch ihn die wichtigen Zeiten von Aussaat und
Ernte festzulegen. Da ist es kein Wunder, wenn die Griechen
die silberne Leuchte aur Nachthirnmel zur Göttin Selene tr-
hoben, und wenn es ihnen die Rörner gleich taten. Mit dem
Aufkommen des Fernrohres begannen sich aber die Natur-

Der Durchmesser det Mondes belrägl
31Z/ kn, wos nichl gonz dem vierlen
Teil des Erddurchmessers {rund l2 700
km) entspricht.

584ooo l<m

Der JtAond ist der rNochbor< dcr Erde.
Die Entfernung zu ihm belrögt rnur< rund 384000 km. Und doch
würde eine Weltroumrokete mit 5000 km Stundengeschwindigkeit

über 3 Toge benöligen, um ihn zu erreich-en.
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forech6r dieee Göttin etwas näher anzusehen. Sie fanilen so

vielee heraus, daß eie damit Band um Band fällen korurter4
Tausende und Abertausende von Seiten. Aus dem vielen Wis'
sen will ich dir das Vichtigste erzählen.

Zuerst mußt du einige Zahlen hinnehmen. Der Mond be'
wegt sich im Abstande'von etwr 30 Erddurchmessern rtm die
Erde. Für eine volle Urnkreisung benötigt er kaum 28 Tage,
oder, wenn du Freuile an genauen Zahlen hast, 27,5546 Tage-

Weil gich die Erde a,ber zugleich um die Sonne dreht, so tritt
Vollmond nicht nach einer vollen Umkreieung iler Erde ein.
Der Mond rruß sich noch etwas weiter bewegen, um wieder
dieselbe Lage zrtr Erde u,nd Sonne zu erreichen, d. h. uns

ilie beleuchtete Schei,be ganz zrtzrtvrcnden. Daher veretreichen

zwisclren zwei Vollmonden 29,5 Tage. - Bei dieser Drehung
um die Erde wendet uns unser Trabant im,rner dieselbe Seite

zu. Das ist aber nur dann möglich, wenn er sich in dieser Zeit
einmal um seine eigene Achse dreht.

8l Monde müßte non ouf die Woogschole legcn, um Gleichgewichl
. mit der Erdc zu erfrqlten'
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MOND

Enlsprehend_ der kle-ine,rn Mosse des Mondes ist seine Anziehungs-
kroft ouch bedeulend geringer ols bei der Erde.

Wer hier-90 kg G^ewicht erreicht, wöge ouf dem Mond 6mol weniger,
olso l5 kg. So wöre ouch eine-18 kg-Hontel 6mol lekhter.-

zusälzliches

\A -B-r'
Von Vollmond zu Vollmond, oder Neumond zu Neumond gehl's

IlYz Toge.
In nicht gonz 28 Togen umkreisl zwor der Mond die Erde. Aber biser wieder in.gleicher Stellung zu Erde und Sonne ist,
broucht er noch etwos mehr Zöit, do sich die Erde ouch vorwört;

gz 
bewegt'

-Mond

I'ili'
Stellurg
lur ttde
wre Uer

o/

SONNE

Mond in gleicher
Slellung zu Erde-



Der Durcbneeser dee Mondes beträ4 347? km und entspricht
gomit dem vierten Teile des Erddurchmegsers. Trotzdem müßte
man 8l Monde auf eine Waagschale legen, u,rn Gleichgewicht
mit der Erde zu erhalteu.

Ifrelches Auseehen hat nun die Moniloberfläche? Wegen

der Kleinheit dieses Ilimmelskörpers ist er schneller aus einem
glühenden Feuerlrall zu einer kalten Kugel geworden als die
Erde. Aus der ereten Zeit det Abkühlung stammen die vielen
vulkanartigen Krater und VallJbenen, füt die es auf der Erde
kau,m einen Vergleich gibt' Da der Mon'd nicht mehr selbst

leuchtot, gondern das Sonnenlicht zurückwirft, so haben die
Sternforscher Gelegenheit bekommen, über die Farbe des Ge'

steines der Mondoberfläche Unterzuchungen anzustellen. Sie ha'

ben gefunden, daß diese nicht etwa weiß oiler hell'farbig ist,

Drelrt sich der Mond quch um seine Achse odar dreht er sich nicht?
D;;"i/;tJ täitri ääif?ää immer die sleiche Seite zu.. -. >Also drehl
äi.iät' nict'ii. *ein.n nun viele. Siimmt ober nichtl Wie du ous
äi"i"i zälltrnÜns ."h"n konnst, dreht er sich wöhrend einer Um-
I.äi. ^. aäi Eläe ouch elnmot'um seine Achse' (Die dicken Pfeile
i"igl"-aii, wü gtoß dos Stück der Drehung in ieder Stellung ist'l
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sondern im Gegenteil eehr dunkel, fast schwarz, Auf der Erde
kennen wir auch solche Gesteine; es ist meiet Lava, die so
aussieht. Als vulkanisches Gestein paßt Lava ganz ausgezeich.
net in die Yulkanlandschaft des Mondes hinein. Auf dem
längst etalteten Erdtrabanten isr jedoch jede Vulkantätigkeit
erloschen. Trotzdem ,bleiben die Forrnen erhalten, weil keine
Atmosphäre da iet, die irgendwie eine Yerwitterung hervorru.
fen könnte. Nur die ungedämpfte llitze eines Mondtages, der
l4 Erdentage dauert, kann Scherben von den Gesteinen los-
sprengen- Die L*va erwärmt sich bie auf über 100 o C, um 14
Tage später dann in der Mondnacht sich bis auf 150 o unter
Null abzukühlen.
Die wich,tigsten Formen der Mondoberfläche sind die >Mee-
req di€ großen 'Walletrenen unil die kleineren Krater. Die
'Wallebene des Grimaldi hat einen ,Durchmesser von 23? &m.
Die i,nnere Ebene ist so groß, ilaß ein Beobachter wegen iler
stark gekrümmten Mondoberfläche nur einen kleinen Teil des'Wallringee sehen könnte. Mit einem ü'eld,stecher kannst du
diose Walle'bene in der Nähe dos linken Randee unterhalb der
Mitte erkennen. Allerdings muBt du zur Beobachtung früb
aufotehen, da er erst wenige Tage vor Neu^mond in der abneh-
inenden Sichel deutlieh wird. NahedemunternRandekannst
du den Rieeenkrater des Tycho 2 Tage nach Ifalbmoncl an
seinern Strahlensystem gut erkennen. Diese Strahlen erstrecken
sich Tausende von Kilometern weit über die Moniloberfläche.
Die Gelehrten haben ihr Wesen nocht nicht eicher erkannt; da
dies€ Streifen erst bei VolLnond deutlich werden, ao können
sie nicht Risse sein. Ihre Breite, die bis zu 30 km anwuchsen
kann, spricht auch dagogen. Etwas tiefer, näher dem Rande,
liegt die riesige Vallebene des Claviue. Ihr Durchmesser er-
reicht 228 km! Auch er befindot sich in der Nähe der Schat-
ter'grerutJe, wo die Berge sich durch ihre kräftigen Schatten
verraten. Zu gleicher Zeit taucht in der Mitte der Mondscheibe
der auffällige Kopernikus auf, von dem Risee bis zu 500 km
Länge nacb allen Seiten ausstrablen.
Eeute kann der Astronom die Länge der Bergschatten auf dem
Monde uressen. Da er zugleich die genaue Lage der Sonne
kennt, so ist es ihm möglic,h, die IIöhe tlieser Berge zu be-
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Kleine Mondkorte.

Di6 wichiioslen Formen der Mondoberflöche sind die rMeere<, die
äiäOJn-Wättebenen und die kleinern Krofer. Die rMeere< sind ober
XiJi-*iiitictä-Mäete, sond.tn nur gewoltige ebene Flöchen, die- 

vän frtitLren Atitonomen ols Möere ongesehen wurden'

Die Wollebenen sind kreisförmige Ebenen, die von Rondgebirgen
äin".tätiti"n sind. - Die höcisten Berggipfel des Mondes sind
ZSOO" r t'octt. Donn sind noch gewoltige >Stiohlenr {wie Risse) sicht-
foi it'rWusen können sich didGelehrten noch nicht sicher erklören'
Äti aiesen iMeJien. und Ebenen sind von den Asfronomen Nomen'' 

gegeben worden. So bedeuten cuf unserer Korle'
Mesre! l) Eismeer, 2) Ozeon der StÜrme, 3) Nebe.lm.eer, 4). Dompf-
äääi,6t MÄei der'negengüsse, 6) Meer der Heiterkeil. T) Meer der
äi,i'el 1r NÄträ.meerl li Meär der Fruchtborkeit, l0) Krisenmeer'
fVättLU.ndri-rina Krotir, A Alpefrogius, Ac Archimedes, Ai Aristvl-
t,js,-s B;iliätJ;i, C CLovius, G Grim-otdi, H Herrschel,-K Koperniku^s,
f-i"no?Änus, P ittälomöus, Pe Petovius, Pl Ploto, Po Posidonius, Py- - Piih;sä;;4, T tycho. fo Torunlius, Th Theophilus, W Wolter'
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Wollebenen, teilweise nil Kroterbergen im Zenlrum..
D.iese. Wollebenen besitzen oft einen Durchmesser von über 200 km.
Monchmol ist zwischen zwei benochborren Wäiiebene.n Ole Zwiiifrän-
. , wond. weggeschmolzen; oft ist eine Seite duichgesihmotzen.Inlorge des.tehlen-s der Atmoshpöre ist der Himmel ouch togsüberschworz und mit Sternen b-esöt, die neben der unertröglich' heißgleißenden Sonne herniederleuchfen.

stimmen. Die höchsten Gipfel erreichen ?500 rn, werd€n also
nur durch rdenige Berge auf unserer Erde an Eöhe ürbertrof.
fen. Dies hängt damit zusammen, daß infolge Fehlene der
Atmosphäre die Verwitterung nicht an der Erniedrigung und
A.btragung der Gebirge arbeiten ,kann.
Bei Vollmond werden die Berge echattenlos und daher fast un-
sichtbar. Dafür fallen nun weite ebene Flächen durch ihre
dun&le Farbe auf. Ma.n hat sie ,früher als Meere angeseLen.
Oberhalb dos Kopernikus Iiegt z. B. das Meer der Reglngüsse
(mare imbrium), auf seiner linken Seite zieht sich der Ozean
der Stürme (oceanus procellarum) hin, während rechts das
Dampfmeer (rnare vaporum) als schmaler Streifen zum Meer
der Eeiterkeit (mare sereniratis) hinführt. Da der Mond seine.
Atmosphäre schon lange verloren hat, besitzt er quch keiue
Luft mehr und damit auch keine Feuchtigkeit und keine \Fol-
ken. Daher sind alle >Meere< und >Ozeane< so trocken wie
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Die verschiedenen Mondphosen (Vollmond, Neumond etc.).

Der Mond wondert um die Erde. Dobei steht er bold zwischen uns
und der Sonne. bold sfeht die Erde zwischen Mond und Sonne. Je
nochdem siehf'mon mehr oder weniger von seiner beleuchteten
Seite. - Auf dem öußern Kreis der Zeichnung siehsl du die Sfellung
äes Mondes zur Sonne, ouf dem innern dos Bild, dos er uns bielet.

der trockenste Vinket der 'Wüste Sahara, ja übertreffen ihn in
dieser Eigenschaft unvorstellbar etark' Dae Meer der Heiter&eit
könnrte wirklich Heiterkeit erregen, wenn es und alle Meere

und Ozeane uns nicht ein Bild der Vorctellungen der alten
Astronomen von unE€rm Begleiter böten. Was sagst du aber zu

den Namen Krisenmeer, Meer der Ruhe, Nektarmeer?

Etwas besser wurden die vielen Krater und JFallebenen be'
rmnnt. Sie erhielten die Namen von alten Philosophen und
Naturforschern, vorab natürlich von Astronomen. Mancher

Name ist hier verewigt, von dessen Träger man kaum mehr

etwaa weiß. Der Mond hat mit Recht den Zunamon >Gelehrten'

frieclhof< erhalten.

Da der Monil erkaltet ist, kann er nicht mehr aus eigener

Kraft leuch,ten. Er wirft die Stnahlen der Sonne zurück und er'
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Der Mondschoften.
Der Mond empföngt sein Licht von der Sonne, zeiqt doher eine
beleuchtete und eine unbeleuchtete Seite. Er wirft öinen Schotten
in den Weltenroum hinous. Zwei Teile lossen sich on diesem Schot-
fen unterscheiden. Der öußere ist dodurch gekennzeichnet, doß er
noch l-icht von Teilen der Sonnenoberflöche-erhöli; mon Äennt ihn
desholb H o I b schotten. Dort, wo überhoupt keine Sonnenstrohlen

hingelongen, liegt der Kernschotten.

scheint uns Erdenbewohnern aus diesem Grunde in verschie-
denen Formen, den sog. Mondphasen.
Auf seiner Bahn um die Erde steht der Mond bald zwi,schen
uns und der Sonne; er wendet uns daher die unbeleuchtete
Seite zu. Bald stehen wir zwischen ihm und unserm Tages-
gestirn. Dann sehen wir ihn als Vollmond. Bei diesem
Stande ist er a,ber llur von der Nachtseite der Erde her sicht-
bar. Umgekehrt könnte der Neumond nur am Tage er.
blickt werden, was nur bei Sonnenfinsternissen möglich ist.
Zwischen diesen Stellungen bekommen wir den z u nehmenden
Mond am Nachmittag und Abend zu Gesicht, wobei er um so
später untergeht, je rnehr er sich dem Aussehen des Vollmon-
des nähert. Dagegen ist der a b nehmende Mond in der spä-
teren Nacht und am Vormittag zu beobachren. Als Merkzeichen
können gelten: Der Neumond steht ungefähr um eechs Uhr
morgens auf und geht nach sechs Uhr abends unter. Der Auf-
gang verschiebt sich durchschnittlich um täglich etwa S0 Mi-
nuten, so daß er nach sieben Tagen, bei Halbmond, auf 12
Uhr mittags fällt. Abends stehr er im Zenith und läßt be-
sondens günstige Beobachtung der Mondgebirge zu. Bei Voll-
mond taucht unser Trabant um oechs Uhr abends hinter dem
Horizonte auf,
Eine alte Sage berichtet, die gute Sonne sei von einem Wolfe
au,fgefresson worden, zuletzt hätte sie dann doch gesiegt, Mit
dieser Sage sollte d,ie Sonnenfinsternis erklärt werden.
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Sonnen- und Mondfinsternis'

Oberes Bild, Der Mond wirft einen Schollen ouf di-e Erde lm Be-

öiÄ"-a".-f "in i.holt"n, konn mon die Sonne.Überhoupt.nicht
;;i;;, -i;toIe Sonnenfinsternis. lm Ho Ibschotten sind nur--iÄit" a"t Sonne verfinsterl: portielle (teilweise) Sonnenfinslernis
Unteres Bild, Tritt der Mond in den Erdschotten ein, so spricht mon

ion'Mänliinitutnis.-sfreift er dobei nur den Kernschotten, so sprichl
ron'uän-äin", portiellen Finsternis; lritt der.Mond ober gcnz in

dln Kernschotten ein, donn ist die Mondfinsternis totol'

Eine Sonnenfinsternis kann nur dann beobachtet werden' wenn

der Mond sich auf seiner Bahn zwischen uns unal die Sonne

stellt. Der Schatten des Mondes trifft in diesem Falle die Erde

und wandert darüber hinweg. Ver sich im Haltrrschatten befin'

det, wird d,ie Sonne nur teilweise verfinstert sehen; wer aber

im Kernschatten steht, wohnt einer totalen Sonnenfinsternis

bei. Die letzte, die in Europa beobachtet werden konnte, fand

am 9. Juli 1945 statt. Die totale Verdunkelung war nur in
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einem 85 Lrn breiten Streifen zu sehen. Der Kernschatton deg
Mondes raste mit der Geschwiniligkeit von einem Kilo,rneter
in der Se,kunde von Nordamerika ürber Grönland nach Skandi.
navien, Rußland und bis an den Aralsee. Die längste Ver-
dunkelung dauerte ?5,? Sekunden, meist war sie viel kürzer.
Das übrige Europa hatte nur teilweise Verfinsterung der Sonne.
Auf seiner Bahn um die Erde gerät der Mond auch gelegent-
lich in den Erdschatten und wird dann selbst verdunkelt. Auch
hier ist zu unterscheiden zwischen einer totalen Mondfinsternis
und einer teilweisen (partiellen). Dr.AtfreilBögti.

Eine Reise auf den Mond

Extnablatt! Extrablatt! Mondexpedition geglüc,kt! Extrablatt!

- So ma,g es bald durch unsere Straßen gellen. Denn schon
hat der Mensch den Mond berührt, hat Antwort von ihn er.
halten. Er hat ih,m am 10. Januar 1946 seine Radiowellen auf
den glänzenden Buckel geschickt. Dort sind sie abgeprallt und
nach 2r/2 Sekunden wieder auf die Erde gelangt. Die Menschen
haben es mit dem Monil nicht anders gemacht, als mit einem
Flugzeug. Din Radargerät von gana besonderer Stärke hat .das

Kunststück fertiggebracht, die Verbind,ung mit unserm Tra-
banten hemr,stellen. Es waren natürlich Amerikaner, die den
Äpparat bauten.

Das Veltraurnschiff ist in einem weiten Krater zwischen.dem
Krisenmeer und dem llfeere der Fruchtbarkeit am rechten
westlichen Rande der Mondscheibe gelandet. Dort warten die
Forscher auf die im Westen aufgehende Sonne. Jawohl, im We-
sten geht sie auf dcm Monde auf. Kaum erkennbar schimmern
in der Ferne die hochragenden Kraterwände im Scheine eines
weißleuchtenden Ilimmekkörpers, der mit neunfacher Voll.
mondgröße vom schwarzen, sternenübersäten Himmel strahlt.
Mutter Erde schaut auf ihre Erdenkinder auf dem Mond her.
nieder. Deutlich erkennen diese die helle, vereiste Folkappe,
die Ozeane und Kontinente. Eben schiebt sich langsam Ame.
rika auf die Yorderseite der Erdkugel; ein neuer Erdentag
beginnt für die geschäftigen dmerikaner.
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Erste Verbindung mil dem Mond.

lm Jonuor 1946 sind in Ameriko mif einem Rodorgeröt von beson-
JJrer Siarke Rodiowellen noch dem Mond ousgesliohlt worden. An
äiesem sind sie zurückgeprollt und noch 2/z Sektnden wieder ouf
äiÄ Eiae gilongt. Wir "sehen hier die AnteÄne, die fÜr diesen Ver-

such verwendet wurde.
(Dos Bild wurde uns in freundlicher Weise von Rodio Sleiner, Bern,

zur VerfÜgung gesfellt.)
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Die Mondnacht rlauert 14 Erdentage, die geht ihrem Ende ent.'
gogen. Das Thermometer steht auf unter 150 o C unter Null.
Plötzlich blitzt mit grellem Lichre eine Felszacke iles Krarer-
walles auf, weitere folgen; die Sonne geht auf. Trotzrlem
bleibt ilie Nacht in der Tiefe der Kraterebene erhalten. Die
wohltuende Därnmenung fehlt. Der Gogensatz, hie Nacht, hie
greller Sonnenechein, schmerzt in den lichtungewohnten Augen.
Die Grenze zwischen hellem Licht und rabenschwarzer Nacht
kriecht tiofer, erreicht den Kraterbocleno dann das Raumschiff.
Endlich gleißt die Sonne unerträglich leuchtend ilurch die
Luken. Langoan steigt das Thermometer.
Aus dem Raumschiffe klettern die Forscher etwas unbeholfen
ine Freie. Sie ste&en in Druckanzügen, die sie vor den Folgen
dee absotrut luftleeren Rau,rnes bewahren. Diese Schutzaruüge
gleichen einem Taucherkleid au,s Gurnmi. Auf Brust und Rük-
&en sind die Vorratsllasclen für Sauerstoff und die Reinigungs-
vorrichtrm,gen für die ausgeatmete Luft befestig. Der innere
Druck bläht die Anzüge zu unförmigen Vürsten auf. Mit
merkwürdi,gen Bowegungen, bald dahintorkelnd, bald in meter.
hohen Sprüngen, versuchen die gespensterhaft aussehenden
Erdenbewohner die Tücken des Mondes zu meistern. Sie wie-
gen mit ihrer Ausrüstung geg€n 100 Erdenkilogramm; auf,
dieses Gewicht sind alle Bewegungen eingestellt, &raftvoll und
bestrimmt. Aber auf dem Monde werd.en sie nur mit dem eechs-
ten Teil der Erdanziehungskraft angezogen! Daher wiegen die
Menschen hier nur rund l7 ,kg. Die kräftigen Bewegungen
schnellen die Leute unerwartet hoch und weit. Der Geo-
loge hebt mit l,eichtigkeit die schwersten Lava- unil Basalt-
brocken auf. Der Geograph dagegen benützt seine üüerschüs-
sige Kraft zur Besteigung des hohen Kraierrandee. Das dunkle
Gestein saugt die Wärme der ungedämpften Sonnenstrahlen
gierig auf und macht dadurch dem armen Bergsteiger allerhand
Hitzebeschwerden. Ueberall liegen Gesteinsscherben herum.
Die äußerste Gesteinsschicht der Blöcke erwärmt sich an der
Sonne sehr schnell, während das Innere auf minus 150 o C ver-
harrt. Durch die Ausdehnung wird die erwärmre Schale abge-
spr€ngt. Endlich ist der Forscher oben unil eetzt sieh in den
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Ein Weltroumschiff slorlet zur Fohrt ouf den Mond, den mon im Hin-
lerorund erblickl. /vlit unqeheurer Geschwindigkeit sousl dos Roke'
tenTlugzeug über einen ileilen Viodukt. der ols Slortbohn geboul

wurde.
(Dos Bild stommt ous dem Film >Weltroumschiff lstortet(')



Schatten eines Blockes. Ee ist zwar unangenehm kühl. Auf
der Sonnenseite hatte das Thermometer schon 60 o C gezergg
während es hier immer noch mirms 50 sind. Ein Block kollert
in die Tiefe, unwahrscheinlich langsam. Doch kein Laut unter-
bricht die Stille. Keip Laut karm entereb€n oder übertragen
werden, weil die Luft fehlt. Iflenig später befindet sich der
Forscher wieder auf dem Abstieg zur Kraterebene. Dabei
gloitet er aus und fällt über eine zehn Meter hohe Vand hin-
aue. Die Fahrt in .die Tiefe verläuft aber so langsam, daß er,
darüber verblüfft, deren Gefährlichkeit vergißt. Selbst der
Aufschlag ist über Erwarten leicht.
Das Raumschiff hebt sich in die Höhe und gleitet l0 000 m
über der Mondoberfläche nach Osten, der Schattengrenze nach.
Diese braucht 14 Tage, um die Mondfläche, die von der Erde
aus überbliokt werden kann" zu üLberqueren. Daher wandert sie
an der schnellsten Stelle nur mit etwa 16 Kilometer in der
Stunde vorwärts. Beim Tycho wird sie überflogen. In son.
nenloser Kälte saust das Flugzeug mit erhöhter Geschwindig-
keit ostwärts, der Sonne voraus, um die Mondkugel. Schon
nach wenigen Stunden verschwindet die Erde, die *,ie ein Halb-
mond nur noch zur Ilälfte beleuchtet ist, unter dem Mond-
horizont. Die Forscher fliegen über unbekannte Gefilde, auf die
noch nie eines Menschen Blick gefallen iot, da der Mond
der Er.de immer die gleiche Seite zuwendet. Endlich stößt das
Raurnschiff von hinten her wieder in den Mondtag hinein.
14 Erdentage lang hat die Sonne unharmherzig in die wilde
Kraterwelt hineingeschienen und die Oberfläche auf über 100 o

C erwärmt. Eine Landung kann daher nicht durchgeführt wer-
den. Wehe dem Menschen, der so lange den ungedämpfton
Sonnenstrahlen ausgesetzt sein muß! Er wird ihnen unweiger-
lich erliegen. Kann er sich dieser Hitze jedoch in einer Elöhle
entziehen, dann wird er 14 Tage später sich der ungeheuren
Kälte von minus 150 0 C zu erwehren haben.
Vieles, dae den Mondfahrer dort oben erwartet, kennen wir
heute schon recht gut, vieles können wir vermuten. Aber groß
ist die Menge des vollkommen Unbekannten. Und dieseg zu
er{orechen wird immer ein Ziel der Menschen sein.

Dr. Allrcil Bögli.
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Ein Weltroumschiff ist ouf dem Mond gelondet.

Die Forscher hoben dos Flugschiff verlossen. Sie slecken in Druck-
onzügen und lrogen ouf Brusl und RÜcken Vorrotsfloschen fÜr Souer-

stoff. Nun unlersuchen sie dos Gesiein

Der leuchiende Himmelskörper om dunkTen, sternenÜbersö1en Him-
mel ist unsere Erde. - Soeben beginnt die Sonne grell in die Mond-
londschoft zu leuchlen. Sie wird ununlerbrochen, l4 Erdenloge long,
strohlen; denn ein Mondtog douert l4 Erdenloge und ebenso long

eine Mondnocht. In dieser Zeit wechseln Temperoturen Yon 'l000

Celsius über Null bis l50o unter Null
Il iustr. Chorles Meßmer)
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Schiefe Türme
Gewiß hast du auch schon von schiefen Türmen gehört oder
llilder von solchen gesehen. Ärn bekanutesten sind diejc-
nigen von Bologna und Pisa in Italien. Sie sind aber nicht
die einzigen; man trifft solche noch da und dort z. B. in
Venedig, in Bad Ems, Ulm, Frankenstein usw. Auch in der
Schweiz besitzen wir einen solchen schiefen Turm. Er be-
findet sich in St. Moritz im Engadin.
Wahrscheinlich werden dich nun z w e i Fragen besonders
interessieren, nämlich:
1. Varum stehen diese Türme schief?
2. [eshalb fallen sie nicht um?

Der berühmle
schiefe Turm von
Piso -

Er wurde im iohre
I 174 begonnen und
1350 vollendel.
Der Turm ist 541/2 m
hoch und weisl ge-
genüber der senk-
rechten Achse eine
Neigung von 4,3 m
ouf.
(Golilei hot ouf
diesem Turm seine
Versuche über die
Follgeselze ousge-
führt.)



4 <Mein Freund> l9,l8



Der rchicfc Turm
voo St. Moritr im
Engodin.

Er stomml ous dem
lohre 193.

Hier die Antworten!
Bei einigen Türmen iet als Ursache ihres >schiefen Wachs'
tums< eine Bodensenkung zu bezeichnen. An irgend einer
Stelle des Fundamentes hielt der Boden dem Druck des

Bauee nicht stand, wodurch sich das ganze Bauwerk nach
dieser Seite hin ein wenig senkte. Dies ist z. B. der Fall
beim berühmten schiefen Turm von Pisa. Weil eich dort
die Senkung schon vor der Vollendung dea Erdgeschosses
zeigte, hat man bei den folgenden Stockwerken immer ein
wenig nach der entgegengesetzten Seite korrigiert. Aber den-
noch zeigt der Tunn oben eine Neigung von 4r3 m gegen.

über der senkrechten Achse.
Bei den ebenfalls berühmten schiefen Türmen von Bologna
hingegen soll nicht eine Bodensenkung schuld sein, sondern
hier haben die llaumeister mit Absicht schief gebaut, viel-
leicht um den Leuten zu zeigen: Schaut, was w i r leisten
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Die berühmten schiefen Türme von Bologno.
Sie sind von den Architekten mit Absicht schief erbout worden,
wöhrend z. B. beim schiefen Turm von Piso eine Bodensenkung Ur-
soche des rschiefen Wochstums< ist. - Der 97,6 m hohe Asinelli-
Turm (um ll0? erbout!) besitzt eine Neigung von ,],2 

m, der471/2 m
hohe Gorisende-Turm eine solche von 2,4 m.

können! Andere Architekten bauen hübsch senkrecht in die
Höhe. W i r aber steigen einmal schräg aufwärts, und doch
fällt unser Turm nicht um!
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Der Glockenturm der Kirche Son Giorgio dei Greci in Venedig
neigt sich ebenfolls zur Seile.

Und richtig: die Leiden Türme Asinelli und- Garisenda (die
Namen stammen von den Erbauern) stehen nun schon über
8 Jahrhunderte so schief und sind noch nicht urngefallen.
Der 97,6 rn hohe AsinelliTurm besitzt eine Neigung von
1,2 m und der 4?,5 m hohe Turm Garisenda eine solche
von 2,4 m.
Nun aber die 2. Frage: warum fallen denn diese Türme
nicht um?
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Nach den Regeln der Geometrie besitzt jede Fläche einen
Schwerpunkt. Wird sie in diesem unterstützt, so befindet
sie sich im Gleichgewicht. (Versuche dies mit einem Reeht-
eck! Ziehe darin die beiden Diagonalen! Da, wo sie sich
schneiden, ist der Schwerpunkt.)

Durch Ziehen der Diogonolen wird der Schwerpunkt (S)
eines Rechtecks bestimmt.

Man kann sich also das ganze Gewicht dieser Fläche im
Schwerpunkt konzentriert (vereinigt, aufgehäuft) denken.
Ahnlich verhält es sich auch böi den K ö r p e r n. Jeder
Körper - ob er beispielsweise ein Vürfel, ein Prisma oder
ein Zylinder ist - besitzt auch einen Schwerpunkt, der sich
im I n n e r n des Körpers befindet. Denken wir uns einmal

einen viereekigen Turm, der ein
Prisma bildet! In diesem Prisma er-

G h"l,",r wir den Schwerprrnkt. indem
wir auch wieder zwei Diagonalen
ziehen (siehe in der Figur neben-
an die Linien von A nach G und
von B nach H!). Man nennt sie -im Gegensatz zu den Flächen-
diagonalen - Raumdiagonalen.
Im Schnittpunkt dieser Raumdiago-
nalen erhalten wir den Schwerpunkt.

Bestimmen des Kö r p e rschwerpunkles
(S) durch Ziehen der R o u m -Di.ogonolen.
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Drohtg€slell in Forrn eines Prismos. lm
Schwelpunkl (S) wird on einem Foden
ein kleines Gewicht oufgehöngt.

Warum fällt nun ein schräggestell-
tes Prisma nicht vornüber? - 

Wir
wollen dieses mit einem Versuch zu
erklären guchen.

Wir basteln aus Draht die Kanten

- eines Prismas. Nun verbinden wirL di" P.rnkt" A und G, B und H mit
Drähten, welche den Raum-Diagona-
len entsprechen. Im Schnittpunkt

in nerho I b der GrundflöcheSolonge der Körper-Schwe
liest, föllt dos Prismo in
föllt ein Körper ouf lesler

re Loge zurück (oder
um). Komml ober der

Schwerpunkt qußerholb der Grundflöche zu liegen, so kippf
dos Prismo um. - So verhölt es sich ouch bei den schiefen Türmen,
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dieser beiden Drähte, also im Schwerpunkt dee Pris.
mas, hängen wir einen Faden mit einem kleinen Gewicht
auf. Kippen wir nun dieses Prisma langsam um eine Kante!
Nach einigen Versuchen beobachten wir folgendes: Kommt
der Faden mit dem Gewicht außerhalb der Grunilfläche
zu liegen, so kippt das Prisma um. Liegt das Gewicht aber
innerhalb der Grundfläche, so fällt dae Prisma in seine
ursprüngliche Lage zurück.
So ist es auch beim Zylinder. Der Unterschied liegt nur
darin, daß ein Zylinder um einen Punkt gekippt wird,
während wir das Prisma einfachheitshalber um eine Seite
der Grundfläche drehten (wir könnten es natürlich auch um
eine Eeke des Prismas drehen).
Ahnlich liegen nun auch die Verhältnisse bei den schiefen
Türmen. Läge der Körperschwerpunkt dieser Türme a u.
ß e r h a I b der Grundfläche, würden sie umkippen. Da er
aber bei den Türmen von Bologna und Pisa etc. immer
noch innerhalb der Grundfläche liegt, fallen sie nicht

M. R.

Die Aarauer Kettenbrücke wird abgebrochen

Kürzl,ich konnte man in unsern Tageszeitungen die Meldung
lesen, daß für die bekannte Aarauer Kettenbrücke das Toten-
glöoklein geläutet habe. Sie soll abgebrochen und durch eine
steinerne Brücke ersetzt werden.

Diese Hängebrücke war für die Besucher Aaraus immer eine
interessante Merkwürdigkeit. Man mußte sie gesehen haben.
Beim ersten Betreten der >>aufgehängten<< Brücke war
man freilich meistens etwas mißtrauisch. Man konnte fast
nicht glauben, daß sie tragsicher sei. Und manche ängstliche
Seele hat schleunigst wieder kehrtgemacht, wenn sie das

leise Zittern des Brückenbodens spürte. - Wenn man dann
aber sah, wie schwere Fuhrwerke und Autos die Brücke
passierten, kam doch langsam das Vertrauen. Man ist schließ-
lich herzhaft auf sie hinausgetreten und über sie geschritten.

103



Und mit jedem weitern Ueberqueren der Brücke ist man
unbesorgter und sicherer geworden. Und so marschieren oder
fahren ragtäglich Tausende über sie, ohne überhaupt nur
im leisesten daran zu denken, daß sie einstürzen könnte.
Gewiß, sie verdient Vertrauen! In den nahezu 100 Jahren
ihres Bestehens (1850 erbaut) hat sie vieltausend Fahrzeuge
aller Art über ihre Bretter fahren sehen und hat nie >>ge-

streikt<, sondern stets brav ihren Dienst versehen. Aber für
den gewaltigen Verkehr der Neuzeit ist sie eben doch i,richt
mehr so hundertprozentig geeignet, und deswegen wird jetzt
eine steinere Brücke an ihre Stelle treten.

Mit ihrem Verschwinden bositzen wir - meines Wissens -in der Schweiz dann nur noch eine große Hängebrücke (,klei

Die belonnle Aorouer Ketlenbrücke wird obgebrochen.
Diese Brücke, die 1850 erboui wurde, bildet dos Verbindungsstück
von der Stodt Aorou einerseits noch Erlinsboch und onderseits noch
Küttigen und über die Stoflelegg ins Fricktol. Do sie ober den An-
torderungen des heutigen Verkehrs nicht mehr genügt, hol die
Aorouer Gemeindeversommlung beschlossery sie durch eine sleinerne
Brücke zu ersetzen. - Domit verschwindet eine interessonte Sehens-

würdigkeit Aorous.
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Durchblick gegen die Stodtseite durch einen der beiden Türme dcr
Aqrouer Ketten,brücke.

nere mag es vielleicht noch da oder dort geben; so kenne ich
beispielsweiee eine eolche im Toggenburg). Dieee letzte große
Hängebrücke befindet sich in Freiburg. Diese Stadt besaß vor
ca. 25 Jahren zwei sölcher Brücken. Eine führte über die
Saane und besaß zwischen den beiden Brückentürmen eine
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Spannweite von 247 m. In den Jahren 1922-24 ist sie durch
die imposante Zähringerbrücke ensetzt worden.
Die anilere Hängebrücke führt oberhalb Freiburg in 75 m
Höhe über die Gotteronschlucht und weist eine Länge von
l5l m auf. Diese Brücke ist auch heute noch in Betrieb, darf
aber von schweren Fuhrwerken nicht befahren werden.

Während also die flängebrücken in unserm Lande langsam
verschwinden, sind gerade in den letzten Jahren in Anrerika
einige riesige Hängebrücken erbaut worden. Berühmt ist die
Washington-Brücke in New Yorko die von einem Schweizer'
fng. Ammann aus Schaffhausen, erbaut wurde, Inr >>Freund<<

1932 haben wir sie eingehend besprochen. Ihre gesamte Länge

Die Slodt Freiburg besoß früher 2 große Höngebrücken.
Eine dovon führle über die Soone und besoß zwischen den beiden
Brückentürmen eine Sponnweite von 247 m. Sie ist 1772-24 durch
die imposonle Zöhringerbrücke ersetzt worden. Oberholb Freiburg
führt ielzt noch eine 75 m hohe Höngebrücke über die Gotteron-

schlucht, Unser Bild zeigt beide Brücken.
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Wöhrend in unserm
Lond die Hönge-
brücken ollgemoch
verschwinden, wer-
den in Ameriko im-
mer wieder neue
und noch gröOere
gebout.
Die Woshington-
Brücke in New York
Die Trogseile lou-
fen über 2 fürme
von ie 200 m Höhe.
Diese Seile besitzen
ollein schon ein Ge-
wicht von 30 000
Tonnen. Sponnweile
von Turm zu Turm
I100 m.
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bettäet 3r/z km. Die Tragseile laufen über zwei Türrne von
je 200 m Höhe, sind also doppelt so hoch wie der Benner
Münsterturm. Die Brücke selbst führt 'in 60 m Eöhe über
den Hudson-Fluß. Die Spannweite zwischen den beiden Tür-
men beträgt ll00 m, ist also ziemlich genau so lang, wie der
große Sihlsee-Viadukt bei Willerzell. \Fer ihn kennt, stelle
sich nun dort eine Hängebrücke in Kirchturrnhöhe quer über

,:
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Die qrößte Hönge-
brücke der Welt.
Sie verbindet Son
Froncisco mifSouso-
lito. Die Brücken-
türme on den bei-
den Ufern sind 27
Meter hoch (mehr
ols doppelt so hoch
wie der Berner
Münst€rturm !). Die
Sponnweite zwi-
schen den beiden
Brückentürmen be-
trdgt 1280 Meier.
Die Fohrbohn liegt
67 Meter über dem
Meeresspiegel. Die
Brücke bsit-zt 6
Fohrbohnen für
Autos und ie ein
Trottoir für Fuß-
gönger. 8rücken-
breite 28 Meter-
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Blick von einem der 200 m hohen Türme der Woshinglon-Brücke
in New York ouf die Zufohrt der Brücke.

Wie dos Bild zeigt, besi'tzt die BrÜcke 6 Fohrbohnen 13 in ieder
Richtung) und beidseitig ein Trottoir.



den ganzen See vor! (Luzerner können sich eine Hänge.
brücke von der Hofkirche quer über die Seebucht bis hin-
ter die Badanstalt am Alpenquai denken!)
Die Tragseile der 'Washington-Brücke besitzen allein schon
ein Gewicht von 30 000 Tonnen. Dazu kommen dann noch
die gewaltigen Lasten, die sie zu tragen haben.
Noch größer isr die llängebrücke über das >Goldene Tor< in
San Francisco. Ihre Brückentürme sind 227 m hoch und die
Spannweite der Brücke zwjschen den Türmen beträgt 1280 m.
Die Fahrbahn liegt 67 m ü,ber dem Meeresspiegel. Sie besitzt
6 Fahr.bahnen für Autos und je ein Trottoir füLr Fußgänger.

Das höchste Denkmal der Welt
Es ist die Freiheitsstatue im llafen von New York. - Auf
oinem 47 m hohen Sookel erhebt sich die i,n Bronze gogos.
eene Freiheitsstatue, die bis zur Spitze der hochgehaltenen
Fackel 46 m mißt. Das Denkmal besitzt somit eine Gesamt-
höhe von 93 m und ist also nur 7 m kleiner als der Berner
Münsterturm.
Die Freiheitsstatue befindet sich inmitten einer ehemaligen
Festung auf einer kleinen Insel. Du kannst auf dem Bild
deutlich die sternförmige Festungsmauer erkennen. (Eine Ge.
eamtansicht der Insel mit der Freiheitsstatue findest du
Seite 142 im Kalender.)
Im Innern des Denkmals führt ein Lift in die Statue hinauf.
Man kann sogar bis in die Fackel, die von der Freiheit in
der rechten Hand hochgehalten wird, hinaufsteigen. Urn die
Flammen der Fackel herum führt ein R ''dgang, von dem
man eine schöne Auesicht genießt.
Die Freiheitsstatue wurde dern jungen amerikanischen Staaten-
bund von den Franzosen geschenkt. Der elsässische Bildhauer
Bartholdy hat sie geschaffen. Vor rund 60 Jahren, im Oktober
1886, ist sie enthüllt worden.
Das Antlitz der Freiheit ist dem offenen Meer zugewandt und
will dem in Amerika einfahrenden Fremden sagen, daß er hier
in ein l,anil der Freiheit komme.
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Die Freiheilsstotue im Hofen von New York.

Auf einem 4Z m hohen Sockel erhebt sich die Stoiue der Freiheit,
die bis zur Soitze der hochqeholtenen Fockel 46 m mißt. Dos Denk-
mol besilzt sbmit eine Höhö von 93 m (7 m kleiner ols der Berner
Münsterfurm!). Mon kanr bis zur Höhe der Fockel hinoufsleigen

(um die Flommen der Fockel herum fÜhrt ein Rundgong).
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New-Yorker Unterwasser-Tunnels

Das alte ursprüngliche New York ist die Halbinscl Manhat-
tan. Dort stehen die berühmten Solkenkratzer.
Dieses Manhattan liegt zwischen zwei mächtigen Wasser-
armen, dem Hudson.Fluß und dem East.River (Ostfluß).
An den jenseitigen Ufern liegen riesige Vorstädte, die zum
Teil zu New York selbst gehören (wie Bronx, Brooklyn,
Queens, Richmond) oder eigene Stadtgemeinden sind. Die
breiten Wasserarme bilden natürlich ein Hindcrnis im
gewaltigen Yerkehr zwischen dem Stadtzentrum und den
andern Städten. Der East-River wurde längst schon durch
mächtige Hängebrücken überquert. Auch der Hudson ist
überbrückt. Über ihn führt z. B. die 

.Washington-Brücke, 
die

lange Zeit die längste Hängebrücke der Welt war. Ihr Er-

Die Brooklyn-Höngebrücke mit Blick gegen die Wolkenkrotzer von
Monhofion, dem New-yorkei Stodlzentrum.

Wohl führen mehrere gewoltige 8rücken über den Hudson-River und
Eost-River, die Monhotton von den Vorstödten lrenn€n. Aber diese
Brücken. genügten dem gewoltigen -VerkehrJöngst nicht mehr, wes-

holb m.on die Flüsse mehrfoch untertuineln mußte.
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bauer ist ein Schweizer, Ingenieur Ammann aus Schaffhausen.
Aber diese Brücken wären dem gewaltigen Verkehr - haupt'
sächlich in den Zeiten des Stoßverkehrs am Abend - nicht
mehr gewachsen. Deshalb zeigte sich die Notwendigkeit,
nicht nur über und auf denr Wasser (Schiffe, Fähren),
sondern auch unter dem Vasser Verkehrsverbindungen
zu schaffen. So bestehen denn heute schon 8 soleher Unter-
wasser-Tunnels, <Iie vom Stadtzentrum in die Vorstädte hin-
über führen.

Der Holland-Tunnel (unter dern Hudson) ist der größte von
ihnen. Er soll 3,8 km lang sein (die Längenangaben in den

Lexiken sind verschieden). Außerdem führen unter dem

Hudson hindurch noch weitere 3 Unterführungen, die alle
rund l% krn lang sind.

Der BrooklYn-Tunnel im Bou'

Zuerst werden riesige Stohlrohre gelegt und donn ousgemouert'
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New-Yorker Unf erwosser-Tunnel.
Einfohrt zum Lincoln-Tunnel.

Einige dieser Tunnels dienen dem Verkehr von Straßen-
fahrzeugen, während andere ausschließlich für den Eisen-
bahnverkehr bestimmt sind.
Beim Bau werden gervöhnlich riesige Stahlrohre gelegt (in
nicht gar zu hartem Boden auch vorgetrieben) und dann
ausgemauert, Es ist also durchaus nicht zu befürchten, daß
man in den fertigen Tunnels den Regenschirm aufspannen
muß.
Es gibt natürlich auch andernorts solche Unterwasser.Tun-
nels. So führt z. B. in der Nähe von Bristol (Westküste
Englands) ein Tunnel von ? km Länge unter dem Severn.
Strom hindurch.
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New-Yorker Unterwosser-Tunnel.

Die Fohrbohn des Lincoln-Tunnels. Die Breile zwischen den Bord'
sieinen betrögt 7 m, die Tunnelhöhe 4,3 m.

Sehr bekannt ist ferner der 450 m lange Elbe-Tunnel in
Hamburg.

Auch in der Schweiz beeitzen wir einen lJnterwassertunnel.
Zwischen Zürich-Enge und Zürich'Wiedikon fährt nämlich
die Bahn unter der Sihl hindurch.
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lm Eisenbahnzug über See und Meer

Im Zug über See und Meer? ! - Nicht wahr, da schüttelst
du ungläubig den Kopf und denkst: >Das kann doch nicht
stimmen. Wie sollten denn Züge auf dem \[-asser fahren
können?<<

Du hast recht mit deinen Bedenken. So weit sind wir noch
nicht, daß wir schwimmende Eisenbahnzüge besitzen. Und
doch fahren diese Züge über See und Meer, allerdings nicht
auf dem Wasser selber. Nein, sie machen ihre Seereise auf
Dampfcrn, den sogenannten Fähr- oder Trajekt-
s c h i f f e n. Es sind dies Schiffe mit Geleiseanlagen auf
denr Deck.

Wenn nun ein Fährschiff Eisenbahnwagen aufnehmen muß,
fährt es ans Ufer. Dort wird es festgemachr, und dann schiebt
eine Lokomotive vom Lande her die Vagen aufs Schiff
hinaus. Die Lokomotive selber bleibt an Land. Die Wagen
werden dann auf dem Schiff befestigt. Und nun kann der
Dampfer seine Fahrt antreten. Am andern Ufer wartet wieder
eine Lokomotive, welche die Vagen vom Schiffe holt.
Warum baut man solche Trajektschiffe? - Wir wollen dies
an einem praktischen Beispiel erklären. Nehmen wir an, ein
Eisenbahnwagen habe von Deutschland Güter via Friedrichs-
hafen, Bodensee, Romanshorn nach Zürich zu bringen. O h n e
Trajektschiff müßten die Varen in Friedrichshafen vom Zug
auf das Schiff und in Romanshorn wieder vom Schiff auf
den Ztg umgeladen werden, oder man müßte dann den 'Wa-

gen auf einem Umweg um den ganzen Bodensee herum spe-
dieren. Beides wäre sehr zeitraubend. Da geht es nun viel
rascher, einfacher und billiger, den Eisenbahnwagen m i t
den Gütern aufs Trajektschiff zu bringen. Dieses trägt ihn
zum andern Ufer, wo eine Lokomotive den Vagen wieder
in Empfang nimmt. Und gleich kann er seine Reise fort-
setzen.

Aber man verwendet Fährschiffe beileibe nicht etwa nur im
Güterverkehr. Auch Personenwagen werden an vielen Stellen
übers Meer spediert. Das erspart den Reisenden das mehr.
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Bodensee-Fährschiffe, die GÜterwogen von Romonshorn noch
Friedrichsholen (ocier umgekehrt) lronsportieren'

Dos oeht oinfocher und roscher, ols mifden S/ogen um den- Bodensee herum fohren.

fache Umsteigen, wie wir auch gleich wieder an einem Bei-

6piel sehen wollen.
Vir reisen (in Gedanken) von Berlin nach Stockholm, der
Hauptstadt von Schweden. Zterct führt uns der Zug an die

Nordküste Deutschlands, nach Stralsund. Hier müßten wir
ins Schiff umsteigen. Dieses würde uns auf die Insel Rügen

hinüber führen. In Altefähr hätten wir das Schiff zt ver'
lassen und wieder in den Zug umzusteigen, dcr uns rrach

Saßnitz an der Nordküste der Insel Rügen brächte. Und
schon müßte unsere Eisenbahnreise wieder unterbrochen
werden; denn nun käme die lange Überfahrt von Saßnitz

übers Meer nach Trälleborg an der Südküste Schwedens'

Hier gäbe es endlich ein letztes Umsteigen, worauf uns dann

der Schnellzug naeh Stockholm brächte. - 
In Wirklichkeit

geht dies aber viel einfacher. Im gleichen Zug, den ich in
Berlin besteige, kann ich bis Stockholm fahren; denn auf
den Strecken, die übers Meer führen, nehmen Trajektschiffe
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Ein Föhrschiff, dos zwischen Wornemünde (Deotschlond) und Giedser
(Dänemork) verkehit.

Gleiche Troiektschiffe fohren ouch von Strolsund noch der lnsel
!ügen und von dort über die Ostsee noch Trölleborq tdirekre Vei-
bindung Berlin-Srockholm). -. Bei der. Ein- oder Ausföhit des Zuges

wird die Spitze des Troiektschiffes gehoben.

unsere Eisenbahnwagen auf und führen sie ans andere Ufer.
Das ist doch höchst bequem und dazu erst noch interessant,
nicht wahr!
Bei der Fahrt auf dem Schiff kann ich an meinem platz im
Zug sitzen bleiben, oder ich kann auch auf dem Schiff spa-
zieren gehen, was gewöhnlich die meisten Passagiere tun.'Wo verkehren nun solche Trajektschiffe? 

- Es gibt eine
ganze Anzahl solcher Fähre.Strecken. Erwähnt haben wir
schon die Verbindung Romanshorn-Friedrichshafen über den
Bodensee. 

- Auch auf dem Vierwaldstättersee befindet sich
ein Trajektschiff; es ist aber sehr selten in Gebrauch,
Ebenfalls erwähnt haben wir die Strecke Stralsund-Altefähr
(auf der Insel Rügen) und Saßnitz-Trälleborg (in Schweden).
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Fr*l

Eines der Troiekfschiffe, wie sie ouf gewissen Slrecken des Konols
(zwischen Englond und dem Konlinenl) verkehren.

Solche Föhrschiffe sollen ouch ouf dem Bosporus in Verkehr genom-
men werden, do mon eine direkte Bohnverbindung London-Konston-

linopel-Kleinosien-Kqiro schoffen will.

Auch auf der Linie Berlin-Kopenhagen benützen die Zige
Fährschiffe zwischen Warnemünde und Gjedser auf der dä-

nischen Insel Falster und dann nochmals zwischen den Inseln
Falster und Seeland.
Auch zwischen Messina auf der Insel Sizilien und Reggio auf
dem italienischen Festland verkehren Trajektschiffe. Derart
besitze ich die Möglichkeit, im gleichen Eisenbahnwagen

von Syrakus oder Catania oder Messina nach Rom fahren
zu können.
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Föhrbool,- dos über die Merenge von Messioo (zwischen Messinound xegglo) verkehrt und es ermöglicht, in gleicheh Eisenbohnwcgen
von Sizilien noch Neopel oder l-om zu fshren.

Dos Schiff konn eine größere Anzohl von Eisenbohnwogen miiführen.

Neuestens soll auch über den Bosporus der Trajektverkehr
eingeführt werden. Dadurch könnten Züge direkt von London
nach Kairo in Agypten fahren. Die Fahrt führt zuerst nach
Ilarwich, von dort im Fährboot nach Zebrügge in Belgien,
dann durch unsern Kontinent hinunter nach Isrambul, hier
im Fährsehiff über den Bosporus nach Haidar pasha, der
aEiatischen Endstation auf der Ostseite der'Meerenge, hierauf
durch Kleinasien hinunter nach Kairo.
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Spitzenleistungen der Schweizer Bahnen

llluslrolionen: Chorles Meßmer, Luzern.

Titel und Beispiele dieser Zusommenslellung sind. dem ^SJW'Heft>Hundert Johri Schweizer Bohnen<, von Wöher Angst, in Zürich,
entnommen. Dieses Heft (Nr. 256) bietet eine Menge inleressonlen
Stoffes über unsere Bohnän in sähr onschoulicher Dorstellung. Es

sei den bohnbegeislerlen Buben lebhoft empfohlen-
Doß die Schweizer Bqhnen in moncher Hinsicht Großes, zum Teil
eigentliche Pionierorbeit geleistet hoben, isl ollgemein bekonnt und
ko-inmt gerode in den noihfolgenden Beispielen mehrfoch zum Aus-
druck.'Wir freuen uns über äiese Meisterleistungen unserer Bohn-
bouer und hoffen, doß die Schweizer Bohnen ouch fernerhin ge-
ochlet dostehen.

Erste Bergbahn
Europas
Die Vitznou-Rigi-
bohn ist die öltesie
Bergbohn Europos
(Eröffnuns im Johre
l87l). Anfönglich
wurde sie mit
Dompf betrieben.
seir l93z föhrr sie
e lektrisch.

Steilste
Zahnradbahn
der Welt
Dqs ist die Pilotus-
bohn. lhre moxi-
mole S'teigung be-
frögt rE o/o. 

- Die
Dro hfsei I boh nen
weisen notürlich
noch größere Stei-
gungen ouf (Ritom-
seebohn z. B. 87,8
Prozent),



JTALIEN

Längrter
Tunnel derWelt
Der im Johre 1/2.
eröffnefe Simplon-
tunn6l ll ist mif
l98Z m Lönge der
grö0te Eisenbohn-
tunnel der Welt.
Der Simplontunnel I

ll!ro6 eröffnei) ist
20 m kürzer.

Am meisten
elektrifiziert
86 o/o unserer Bohn-
slrecken sind elek-
trifiziert (bei den
SBB sogor 93o/o;
von ihrem Verkehr
werden 98 o/o durch
eleklr. Moschinen
bewöhigtl. Pro 1945
wurde die Kohlen-
erspornis ouf über
I 150 000 Tonnen
berechnet und die
Minderkosten
gegenüber dem
Dompfbetrieb
out 14212 Millionen
Fron ken.

Schnellster Zug
der Schweiz
Dieser Schnelllrieb-
zug föhrt mif 125 km
Stu ndengeschwi n-
digkeif. {Größere
Geschwind igkeiten
kommen für unseie
ziemlich kurven-
reichen Bohnstrek-
ken lveniger in
Froge; sonsl be-
sößen wir gewiß
noch schnellere
Moschinen.)
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Stärkste
Lokomotive
der Welt
Die Moschine be-
sitzt 12000 PS.
wöhrend die
störkste Dompf-
lokomolive 6500 PS
oufweist.
Die Moschine ver-
kehrt ouf der Golt-
hordroufe und wird
von den Reisenden
viel bestounf.

Höchst-
gelegene Bahn-
station Europas
Die Slotion Jung-
frouioch liegt
345/ m hoch und
ist domil die
höchstgelegene
Bqhnstolion Euro-
pos. (Gornergrot-
bohn 3018 m).

Größte
Vierspurbrücke
der Welt
Es ist die Eisen-
'bohnbrücke über
die Aore in Bern.
Sie ist ll00 m long
und 13,35 m brelt.
Die Sponnweite des
großen Brücken-
bogens betrögt
150 m. Die
Probebe I ostu ng
wurde mif 20 Dompf-
lokomotiven (2200
Tonnenl vorge-
nommen.
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Vom schweizerischen Bahnjubiläum
Am 9. August 1947 waren genau 100 Jahre verflossen, seit
die erste schweizerische Eisenbahnlinie (die Strecke Zürich.
Baden) eröffnet wurde. - Dieses Jubiläum wurde von den
Schweizer Bahnen auf eine vielgestaltige und recht inter-
essante Art gefeiert. Auf den nächsten Seiten erzählen wir
in Wort und Bild davon.
Unsere Illustration oben bildet die festliche Eröffnung da.
zu. Sie zeigt das Großmün4er von Zürich und den.stadt.
turm von Baden, die Wahrzeichen der beiden Städte, in
denen die Hauptfeiern stattfanden; Baden vor allem feierte
das Jubiläum auf großartige \Feise. Inr Vordergrund
dampft fröhlich die Lokomotive der Spanisch.Brötli-Bahn.

t24 
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Die Eidg. Posldirek-
lion gob diese vier
Jubilöumsmorken
herous.

Die sehr schönen
Poslwerlzeichen
erfreuten lung und
olt und begeister-
ten förmlich zum
Bri efe-Sch re i be n,
um Verwondten und
Bekonnten Post-
sochen mit solch
festfrohen Morken
schicken zu können.
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Fahrten mit der Spanisch-Brötli-Bahn

Der erste Ztg d,er Schweizerbahnen (die sogenannte >Spa-
nisch-Brötli.Bahn<) wurde von den SBB naturgetreu neu er-
baut. Auf vielen Strecken unseres Landes wurden dann mit
diesem Jubiläumszug Fahrten ausgeführt. Mit größtem Ver-
gnügen setzten sich landauf und landab Tausende in die
buntfarbigen, holperigen Wägeli, um einmal genau so reisen
zu können, wie es vor 100 Jahren geschah.

Der Zug erreichte eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km
in der Stunde. Man konnte also in aller Muße die Gegend
betrachten.

Die Kinder-Sponisch-Brötli-Bohn om Jubilöums-Festzug in Boden.
Ar-beiter.des .Krcftwerkes Eglisou hot'ten in ihrer Freizeit die Sponisch-
Brötli-Bohn (Lokomotive und Wogenl im Kleinen noturoetreu noch-gebildet. Erstmols wurde diese Bohn om Zürcher Sechsälöuten vor-geführt; sie bildete dori den Glonzpunkt des Kinderumzuges. Wöh-
rend der Bodener Jubilöumsfeier fühhe dos reizende Böhnihen Fohr
fen in der Stcidf ous. *rrO/"0,rq.ru-ltelte wurden wöhrend dieser
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Auf dem Führer-
stqnd der Lokomo-
tive rLimmol< des
rSponisch-Brötl i-

Zuo es<.- (Photo SBBI

Dos Zugspersonol
der rSponisch-
Brötli-Bohnr lrug
die historischen
U niformen.
(Photo, Photoglob-
Wehrli)
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Eisen bah nmodell-Ausstellungen
Diese Nander-Ausstellung war in 14 Städten unseres Landes
zu sehen und fand überall begeisterten Änklang. Die Zahl
der Besucher ging in sämtlichen Ortschaften in die Tau-
sende. Vor allem das Jungvolk zeigte begeistertes fnteresse;
es gab Buberr, welche die Ausstellung zwei-, dreinral be-
suchten und sich von den prachtvollen ]Iodellen fast nicht
trennen konnten. Aber immer auch sah nran zahlreiche Er.
wachsene in den Ausstellungen; das Interesse an der Eisen-
bahn ist eben bei jung und alt zu finden. - Einen beson-
ders großen >>Zuspruch<< fand die interessante Schau in Ba-

Sehr großem Inleresse - bei iung und olt - begegneten die Eisen-
bohnmodell-Ausslellungen. Besonders stork besucht wurde die Aus-
stellung in Boden, wo wöhrend der Jubilöumstoge rund 30000 Ein-

trittskorten obgegeben wurden.
Unser,Bild zeigt ein Modell der Lokomoiive zur Sponisch-Brötli-Bohn.- (phoro SBB)
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Die Spanisch Brötli-Bahn, die im Jubiläumsjahr der
Schweizer Bahnen jung und alt so viel Freude bereitete

Mit Genehmigung der Redaktion des >SBB-Nachrichtenblattes(
nach einem in dieser Zeitschritt erschienenen Farbenbild

von Hans Ruedin, Zürich-Höngg reproduziert
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Dreiteiliger diesel-elektrischer Triebwagenzug der Niederländischen Staatebahnen,
mit 2 Dieselmotoren von je 410 PS, Höchstgeschwindigkeit 125 km pro Stunde, Leerlast 100 Tonnen

Die elektrische Ausrüstung ertolgte durch die Firma AG.-Brown, Boveri & Cie.



Die größte Dampflokomotive
der Welt

Diese Lokomotive ist 43 m lang

und wiegt 526 Tonnen
Sie entwickelt 6500 PS

(Oie Autnahme wurde uns in freundlicher Weise durch die
)Technische Rundschau<, Bern, zur Vertügung gestellt.)



Gotthardzug auf der Südrampe
Bild von Kunstmaler Pierre Monnerat, Lausanne

Mit Genehmigung des Verlages Fretz & Wasmuth, Zürich, dem sehr
interessanten Buch >100 Jahre Schweizer Eisenbahn( entnommen

a



Blick in einen Ausstellungsso,ol mit Eisenbohn-Modellen'.

Beochte die Modelle z w e i slöckiger Eisenbohnwogen ! Solche Wo-
oen führten vor etlichen Johrzehnlön z. B. die Tößtolbohn (Winter-
ihur-Wold) und d ie Bödel i-t?Jli",f*di.r!"" Thu ner- und Brienzersee).

tlen, wo während der Jubiläumstage rund 30 000 Einnitts'
karten abgegeben wurden.
I)ie Ausstellung zeigte einzelne \Fagen, Lokomotiven, Trieb'
wagen, auch ganze Ztgskompositionen aus verschiedenen

Jahrzehnten, so z. B. aus den Jahren 1858, 1882, 1910 und
1945146. Man erhielt also einen hübschen Überblick über
diö Entwicklung des Rollmaterials unserer Eisenbahnen von
den ersten Jahren bis auf die Gegenwart. Ferner waren
zu sehen: Darstellungen von Bergbahnen, Brücken, Tunnels
(ein sehr instruktives Modell des Tunnelbaus), von Kraft'
werken, dann auch von Stationen oder'Bahnhöfen mit den

Geleiseanlagen und dem Sicherungsdienst.
Die meisten Modelle waren

5 <Mein Freund> 1948

irn Maßstab I : l0 gebaut.
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Die Ausstellung ,,Jugend und Eisenbahn"
Verbilligte Schulreisen

Im Herbst l9d6 wurden in den Schulen ein Zeichnungs- und
ein Aufsatz-Vettbewerb durchgeführt. Es gingen rund l0 000
Arbeiten ein, von denen etwa 1000 einen Preis erhielten.
Viele dieser prärniierten Arbeiten wurden nun in der Aus.
stellung >>Jugend und Eisenbahn<< gezeigt. Diese Ausstellung
umfaßte folgende Gruppen:
Geschichtliche Entwicklung der Bahnen;
Arbeiten aus dem Zeichnungs.Wettbewerb;
die Eisenbahn im Unterricht;
Technisches aus dem Bahnbetrieb;
die Bahnen irn Dienste der C)erneinschaft;
die Bahn als l'reundin der Jugend;
die volkswirtschaftliclre Bedeutung der Bahn.

Eine Arbeil ous dem Zeichnungs-Weftbewerb rJugend und Eisen-
bohn< (durchgelührt im Herbst l9,l6J,

{Phoro sBB)
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Ein hübscher ScherenschniH ous dem Zeichnungs-Wettbewerb.
(Photo SBB)

Aurh diesc Ausstellung wurde in über einern Dutzcnd vott
Ortschaften gezeigt. Begreiflich, daß die Jungrvelt gespannt
und nrit kritischen Augen die Zeichnungskünste der >>preis.

gekrönten<< Buben und Mädchen bewunderte und tatsächlich
oft fast sprachlos war über die gezeigten Leistungen.

Verbilligle
Schulreisen.

Auf große Streclen
gewöhrten die Boh-
nen eine zusölzliche
Prei se rmößig u ng.
So sind viele Schü-
ler im Johre 1947
verhö ltn ismößig
billig zu einer
besonders schönen
Schulreise gekom-
men,
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Die größte Dampflokomotive der Welt
Du findest ihr Bild auf der dritten Seite der Beilagen zwi-
schen Seite 128 und I29. - Dieee Lokomotive ist 43 m lang
und wiegt 526 Tonnen. Sie entwickelt 6500 PS. Das ist für
eine Dampflokomotive sehr viel, wenn man bedenkt, daß
unsere ehemaligen Gotthard. Schnellzugs - Lokomotiven, die
doch >zünftige Kolosse< waren, ca. f500 PS besaßen. (Diq
stärkste elektrische Lokomotive weist 12 000 PS auf.)

lmmer schneller!
Die Entwicklung der Flugzeug.Industrie bringt uns in schnel.
ler Folge immer neue Sensationen. Im letzten >>Mein Freund<<
habe ich erzählt, daß das englische Meteor.Düsenflugzeug
einen Weltrekord von 991 km pro Stunde aufstellte. Und
nun hat ein amerikanischer Apparat als erster eine Geschwin.
digkeit von über 1000 km pro Stunde erreichr. Nie sind
die Flugzeugbauer mit den erreichten Ergebnissen zufrie-
den. Sogar Geschwindigkeiten von 1000 km in der Stunde
sind ihnen noch zu wenig. Man ist heute schon daran, viel
schnellere Maschinen zu bauen, Flugzeuge, die sogar die
Schallgeschwindigkeit überbieten.
Das Wort >Schallgeschwindigkeit< hast du sicher auch schon
gehört oder gelesen, vielleicht, ohne dir dabei eine richtige
Vorstellung machen zu können. Deshalb will ich dir eine
kurze Erklärqng geben.
Jede Empfindung, die uns durch den Gehörsinn von außen
vermittelt wird, heißt Schallempfindung. So oft wir eine
Schallempfindung haben, ist immer ein Körper auffindbar,
von dem der Sehali ausgeht. Dieser Körper ist in Schwin.
gung und setzt die ihn umgebende Luft - oder wenn er
sich unter Vasser befindet, dae Wasser - in eine fortschrei.
tende Vellenbewegung. Diese pflanzt sich zu unserm Ohr
fort. Es ist der Schall.Empfangstrichter dieser unsichtbaren'Wellen.

Seit 1823 weiß man, daß die Schallwellen sich mit einer
Geschwindigkeit von 332,8 m pro Sekunde in der Luft aus-
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D9
332.8 m in lSekunde

Die Schollgeschwindigkeit beträgt 3|2,8 m pro Sekunde.

}reiten. Sind du und dein Freund 332,8 m voneinander ent-
fernt und ruft dein Kamerad durch ein Sprachrohr >Hallo<,
dann brauchen die Schallwellen genau eine Sekunde, bis sie
an dein Ohr gelangen und du das >>Hallo< hören kannst.
Der Schall breitet sich also mit großer Geschwindigkeit aus.
Die 332,8 m pro Sekunde ergeben nämlich eine Stundenge.
schwindigkeit von genau ll98,08 km. - So schnell ist bis
heute kein Mensch geflogen. Nur die Gewehr- und Kano-
nenkugeln, sowie die deutsche V 2 - Rakete haben eine grö-
ßere Geschwindigkeit erreicht.
Varst du auch schon in einenr Scheibenstand? Hast du da
geseheno daß ein Schuß die Scheibe durchbohrt hat, bevor
du den Schuß selber hörst. Das Geschoß ist eben den
Schallwellen vorausgeeilt. - So ist es auch bei li'lugzeugen
mit Übersc haII ge schwi n di gkeit. Wenn nämlich
die kommenden Flugzeuge rnit Geschwindigkeiten von über
1200 km in der Stunde - also schneller als iler Schall -fliegen, so wirst du sie erst hören, wenn sie schon an uns
vorbeigeflogen sind. Es braucht also sehr viel, ein solches
Flugzeug überhaupt zu sehen, und noch viel schwieriger
wird es sein, ein solches zu treffen.
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Du wirst nun aber vielleicht sagen: >Eine so hohe Geschwin'
digkeit kann der Mensch gar nicht aushalten.< - Doch!
Merkst du z. B. etwas, daß wir alle zusammen ntit unserer
Erdkugel in einer Geschwindigkeit von rund 30 knr in der
Sekunde (das sind 108000 km in der Stunde) unr die
Sonne herumfliegen? Gewiß nicht, trotzdenr diesc Geschwin-
digkeit noch fast 100 mal schncller ist als der Schall. Eine
gleichrnäßige Geschwindigkeit - aurh wenn sie noch
so groß ist - schadet dem Menschen eben nicht. Gefähr-
lich ist nur eine plötzliche Geschwindigkeitsveränderung.
Wenn wir z. B. mit einem Auto langsanr fahren und dann
plötzlich Vollgas geben, so würde uns dieser schnelle Ge-
sehwindigkeitszuwachs (die Beschleunigung) einen Äugen-
blick lang in den Sitz drücken. Ist diese Beschleunigung
sehr groß, so kann sie einenr Menschen sehr gefährlich wer.
den, indem rnan ohnmächtig wird oder gar stirbt. Unrge-
kehrt zeigt sich die gleiche gefährliche Erscheinung, wenn
rnan das Auto bei einer großen Ceschwindigkeit plötzliclr
abbrenrst. - Und gleiche Erscheinungen u'ürden auch bei
einem Flugzeug eintreten. Hier ist schon das Kurvenfliegen
bei hohen (ieschwindigkeiten eine gefährliche Angelegen.
heit für den Piloten.
Äber nun die Frage: nrit welchem Motor können solche
überschallgeschwindigkeiten erzielt werden? Ja, da lrraucht
es nun tatsächlieh außerordentlich starke Motoren. Ein ge-

wöhnlicher Kolbenmotor nrit Propeller würde bei weitem
nicht genügen. Ebenso wird auch der Düsenmotor, wie ich
ihn im >>Freund<< 1947 beschrieben habe, noch sehr viel ver-
bessert werden nrüssen, urn die Erreichung der Srhallge.
schwindigkeit zu ermöglichen. Je schneller wir fliegen wol-
len, unrso größer wird närnlich der Luftwiderstand und urnso
mehr Kraft rnuß der Motor hergeben. llesonders in dcr
Nähe der Schallgeschwindigkeit wächst der Luftwiderstand
außerordentlich stark.

Und eine weitere Frage: >>Vas für ein Motor arbeitet denn
aueh im Weltenraum draußtn, wo kcine Luft vorhanden
ist?<
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ln letzten >Mein Frcund< habe ich dir erzählt, daß der
Rückstoß auch inr luftleererr Raunr wirksam ist. Obschon
der l)üsenurotor nach dent Rückstoßprinzip artreitet, kann
er aber in großen Höhen nicht rnehr velwendet werden,
Denn er braucht für seinen Antrieb sehr viel Luft, welche
mit einem Kompressor angesaugt wird.
Aber die Forscher und Ingenieure haben schon lange einen
neuen Motor konstruiert, welcher ohne die umgebende Luft
arbeiten kann und weicher auch viel stärker ist als der Dü.
senantrieb. Dieser Antrieb heißt der >reine - oder ideale
Raketennrotor<<, dessen Prinzip ich dir kurz erklären will.

An einern Zylinder ist ein Rohr angesetzt, welches sich von
einem kleinen auf einen großen Durchrnesser erweitert
(siehe die Abbildung oben!). l)ies ist die sogenannte Aus-
strörndüse D. Des weitern bemerkst du in der Zeichnung
keine Kolben (wie bei einem nornralen Motor) - und kei
nen Kompressor mit Gasturbine (wie bei einern Düsenan.
trieb). Es kann also keine Luft aus der Umgebung angc.
saugt werden. Für eine Verbrennung brauchen wir aber
Luft oder noch besser reinen Sauerstoff. Aus diesem Grunde
wird durch eine Düse O Sauerstoff und durch eine weitere
Düse X der Brennstoff in den Zylinder A eingespritzt. Als
Brennstoff kann Benzin oder Alkohol verwendet werden.
Führen wir diese beiden Flüssigkeiten nrit Druck in den Zy-
linder ein und bringen sie durch einen Funken zur Verbren-
nung, so erhalten wir irn Zylinder einen großen Druckan-
stieg. Die Verbrennungsgase haben das Bestreben, durch die
enge Öffnung der Düse hindurchzuströnren, was mit großer
Geschwindigkeit geschieht. Diese Gasausströmungsgeschwin-
digkeit kann nrehrere tausend Meter pro Sekunde betragen
und liefert so die Rückstoßkraft. Wie du siehst, ist es inr
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Prinzip genau dasselbe wie beinr Düsennrotor, den ich dir
schon beschrieben habe. Nur haben wir beim idealen Ra-

ketenmotor bedeutend größere Ausströnrgeschw'indigkeiten
der Gase; ferner arbeitet er unabhängig von der urngeben-
den Luft, weil der Sauerstoff in eineur speziellen Tank mit-
geführt wird.
Mit einem solchen Motor kann man also sehr große Ge-

schwindigkeiten erreichen und auch in den Weltenraum hin-
ausfliegen. Du wirst es sicher noch erleben, daß einmal ein
solches Raketenflugzeug zu einem andern Himmelskörper -vielleicht dem Mond - fliegen wird, denn ein solcher Flug
ist absolut rnöglich. Bis heute war dies nur deshalb noch
nicht der Fall, weil uns zu wenig kräftige Treibstoffe zur
Verfügung standen und der ideale Raketenrnotor erst wäh-
rend des letzten Krieges so richtig entwickelt wurde.
Die deutsche V 2 - Rakete war mit einem solchen Raketen-
motor ausgerüstet. So einfaeh, wie ich ihn dir gezeichnet
habe, ist er nun aber nicht. Die Forscher rnußten sehr
schwere Probleme lösen, bis dieser Motor riehtig lief, und
zudem sind solche Versuche sehr gefährlich. \Iit der V 2

Querschnift durch die deulsche V2-Rokele.
ll öußere Steuerkloppen, 2) Leitflossen, 3) Treibstoffleifungen von der
Pumpe zum Rokefenmotor, 4) Treibstoffpumpen für Alkohol und flüs-
sigen Souerstoff, 5) Souerstofftonk, 6l Alkoholtonk, 7) Steueropporot,
8) Rokelenspitze mit Sprenglodung, 9) Roketenmotor, l0) Auspuffdüse.
Mit der V 2 wurde eine Geschwindigkeii von 5 6 0 0 km pro Sfunde
erreichi, Sie wor eine sehr geföhrliche Kriegswoffe der Deulschen.
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Montoge-Arbeiten on einer V 2-Rokete in Ameriko''
Links ouf dem Boden, neben der Rokete, steht der eigentliche Roke-

tenmoror. - Beochte O"t"j93;r"e1'f, Größenverhöltnisse mit den

wurde eine Geschwindigkeit von 5600 knr pro Stunde er'
reicht und sie flog in nur 4 Milruten von lfolland naeh Eng'
land über eine Streeke von rund 350 km.
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Der Verlosser die-
ses Artikels führfe
vor dem Krieg om
Kqlzensee (bei Zü-
rich) Versuche mil
einem Rokelen-
modell ous.

Sicrrl-
vorbereilungen.

I Sekunde vor dem
Stort. Der Roketen-
molor über den
FTügeln orbeitet
schon Gleich
schießt dos Modell
von seiner Stort-
böhn. {Es erreichte
eine Stunden-
geschwindigkeit
von 193 km).

In Aruerika und Australien werden die \feiterentwicklungs-
arbeiten seit Kriegsende an solch großen Raketen wciterge.
führt. lJas nächste Ziel ist nämlich, nrit einern derartigen
Apparat den Ozean zu überqueren, Man hat ausgerechnet,
daß ein Flug von Nordamerika nach Mitteleuropa nur un-
gefähr 20 Minuten Flugzeit benötige. Nicht wahr, nrein lieber
Freund, da staunst du wieder; aber du wirst in den näch-
sten Jahren vieles zu sehen bekonrnren, wa-s heute noeh al.;
unwahrsclrt'inlich betrachtet wirtl.
Ich habe selber schon vor dern letzlcn Krit:ge arrr.h cinr:n sol-
chen >>idealen Raketerunotor<< für ein größeres l-lugnrodell
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gohaut. f)ieses Modr,ll ließ sich drahtlos fernsteuern untl cr-
reichte bei Vt'rsuchcn aur Katzenser: hei Zürich eine Ge.

sr:hwindigkr:it von 193 krn/h. Dies ist ttun allcrdings nicht
sehr schnell. Aber es handelte sich uttr ein reines Versuchs.
modell, und dessen Festigkcit ließ eine grüßere Geschwin-
digkeit nicht zu. l)er kleine l\Iotor hätte dies jedoch ohnc
weiteres crnriiglicht. Auf den Abb. Seite l3B siehst du dieses
Morlcll ror tlerrr Slart.

In Arnerika, sowie in England, sind die Konstruktcure heute
fieberhaft an der Arbeit, Flugzeuge zu ltauen, welche mit
Überschallgeschwindigkeiten fliegen sollen. Ein solches Flug-
zeug siehst du auf Seite 139 abgebildet. Der Raketenrnotor
ist im Rurnpf eingebaut und die Ausströmdüse hat ihre Mün'
dung unter denr Seitensteuer. Sehr auffallend an diesenr Ap-
parat sind die dürrnen Flügel, sowie der garrz in den Rurupf
eingebaute Pilotensitz. Es sind rlies Maßnahnren, welt:he rnan

zur Verringerurrg des Luftwiderstandes gctroffen hat. Mit
diesenr Flugzeug hat ein 2ljähriger I'ilot die ersten Ver"

Dos omerikonische Rokelenllugzeug Bell XF I für Oberschollgeschwin'
digkeit (olso über 32,8 m pro Sekundel).
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Ein Zukunffsbildl - Rokelen-Wellroumschiff ouf dem Fluge zwischen
Erde und Mond.

suchsflüge durchgeführt, wobei allerdings noch nicht dic
Schallgeschwindigkeit erreicht wurde, Vorerst gilt es näm-
lich, das Verhalten des Apparates auch bei kleineren Ge-
schwindigkeiten zu untersuchen. Erst alhnählich soll dann
die Geschwindigkeit gesteigert werden und man hofft in ab-
sehbarer Zeit bis an die Schallgtenze zu kommen.
All das, \,yas ich dir bis jetzt erzählt habe, wird vorläufig erst
für Rekord- und Militärflugzeuge in Frage kommen. Bis grö.
ßere Verkehrsflugzeuge mit solchen Raketenmotoren aus.
gerüstet werden können, werden noch viele Jahre verstrei.
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chelr. Denn Motor und Flugzeug rnüssen Iroch weitgehentl
r,erbessert werden. Äuch lnuß nlall zrrer.st rnit kleinetr, ein'
sitzigen Apparaten die nonvendigen Erfahruttgeu sarurneln,
welche zurn Bau großer Masthinen notwendig sind. I"erner-
hin ist der Raketenantrieb nur über große Strecken utrd im
luftleeren Raume rentabel, so daß die vielen Luftverkehrs-
gesellschaften wohl kaum solche Flugzeuge zur Personen-
beförderung in den Dienst nehtnen werden. Hingegen er-
geben sich mit Raketenflugzeugen gute Aussichten für
schnelle Postbeförderungen.

los. Stemmer, Ing.

Der fliegende Brieflröger

Zwischerr dem Houptflughofen von Chicogo und dem Houptposloml
dieser Stodt ist eine Flugverbindung eingerichiet worden, domit die
eingelroffene Flugpost möglichst rosch zur Verieilerstelle gebrochl
werden konn. Dos Flugzeug, dos diesen Dienst besorgt, isl eln Heli-
copter (oder wie mon volkslümlich sogt, ein WindmÜhlenflugzeug).
Eine solche Moschine konn bekonnllich senkrecht storten und londen
und oft sogor in der Luft )stillestehn(.
Unser Bild zeigt einen Helicopter, der soeben vom Doch des Houpt-
postomtes zur Abholung der Ftugpost gestortel isl.
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Verkehrsflugzeug für l0 Possogiere, dos ouf dem Londe und im Wos-
ser slorlen und londen konn, im Flug über New Yorks Freiheitsslolue.

Dos Flugzeug erreichl eine Geschwindigkeit von 200 km.

{Auf dem Bilde konnst du nun ouch die Insel sehen, ouf welcher
dos Denkmol steht, dos wir S. ll0'lli besprechen.)

Das erste Amphibien-Verkehrsflugzeug
Eine arnerikanische Flugzeugfabrik hat inr Frühjahr 1947
das erste Verkehrsflugzeug gebaut, das auf dern Lande und
inr Vasser starten und lalrden kann, Die Maschine erreicht
eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilornetern und
kann 8-10 Passagiere aufnehnren.
Unser Bild zeigt dieses eigerrartige Flugzeug ülrer tler New.
Yorker Freiheitsstatue.
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Zweimoloriges rConvoir 2,10<-Verkehrsflugzeug. Die Swissoir hol 4 solcher Moschinen bestellt. Sie bieten
r Roum für 40 Possogiere und erreichen eine mittlere Reisegeschwindigkeit von 400 km pro Stunde.
C - Motorenslörke ie 2400 ?S.



40mal um die Erde

Die gesamte Flugstrecke, welche die Swissair-Verkehrsflug.
zeuge im l. H a I b jahr 1947 geflogen sind, beträgt rund
I 626 000 km. Das wünde gut 40mal um die Erde üerum
reichen (40000 km).

Neue Swissair-Fl ugzeuge
Die Swissair war von jeher bestrebt, moderne, leistungs.
fähige Masehinen anzuschaffen. So besaß sie z. B. einige
Zeit die schnellsten Verkehrsflugzeuge Europas.
Nach dem zweiten Veltkrieg hat der Flugverkehr gewaltig
zugenommen. Um den großen Anforderungen gewachsen zu
sein, hat die Swissair ihren Flugpark um 4 große Verkehrs-
flugzeuge erweitert, Jede dieser Maschinen kann 44 Passa-
giere aufnehmen. Ueber Größe, Leistungsfähigkeit der Mo.
tor€n usw. findest du auf Seite 145 weitern Aufschluß.
Aber schon hat die Swissair wieder weitere 4 Maschinen
bestellt vom Typ, den unser Bild Seite 143 zeigt. Es han.
delt sich unr zweimotorige Verkehrsflugzeuge mit rund
400 km Reisegeschwindigkeit, Sie können 40 Passagiere auf.
nehmen. Diese Maschinen werden im Frühjahr l94B geliefert.
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Erslmols Schweizer
Flugzeuge Über
New York-

Die S,ryissoir hot
von den Douglos-
Werken in Sonio
Monico (Koliforn.)
4 große, viermoto-
riqe Verl ehrsmo-
scninen erworben.
lm Nov. 1946 hot
llLrolooiion fleitmo-
rrol: die ersle ciie-
ser Moschinen in
Ameriko obgeholt.
Hier kreist dle DC4
mqiestötlsch Über
New Yorl. lm Non-
slop-Flug wurde
,.lcnn die 7000 lm
onqe Slrecle New

York Genf in l6
Slunden 35 Minuien
zurüclgelegl.
Die DC4 ist 28% m

ong, wiegt leer
178[ q, besiizt Pro
Motor 1450 PS, foßt
44 Possogiere, fliegl
mil 365 km Stunden-
geschwi nd i g kei t
{Douerieistung !)

- und kostete - 2
r,Mlronen fronkef. *üiÜt*sü*n;d-



O h n e diese neu bestellten Maschinen besitzt jetzt die
Swissair total 2l Verkehrsflugzeuge, nänrlich 3 Maschinen
für Rund- und Alpenflüge, 2 Flugzeuge für je 3 Tonnen
Fracht und 16 große Maschinen für den Linienverkehr. --
Der Personalbestand dieser Fluggesellschaft zählt heute über
1000 Personen.

Piloten-Kobine der neuen Swissoir,Moschinen DC 4.
Gewi0 host du dir's bedeuiend einfocher vorgeslellt, nicht wohrl
146
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Proiekl für einen
Fludhofen der Stodt
New York.
Rings um die Flug-
zeughollen und
Verwollungs-
oeböude sind stern-
iörmig die Storl-
und Londepisten
ongeordnet. Do-
durch können die
Riesenflugzeuge in
ieder Windrichtunq
itorten. Die einzel-
nen HouolDislen
sind betbniert und
über 6 km long.

{



zu uns. Trotzdem wülele in unser
1000 km Entfernunä Wü ste n sto u b
serer Geoend kein Sturm- Dieser So-zu uns. lrotzdem wülete in unserer Gegend keln Sturm. Dieser So-horostoub isf nömlich so fein und leicFr, aoß "iäu.ti in ruhiäerLuft stundenlono zrr schwahcn 'e'-^^ ,'"i ,l^-;i r^-", --r."r^-- ä::'nlong zu schweben vermog und domit fost mir den Sön-en zu vergleichen ist. D6r Durchmesser eines Körnchens

:ht einmol. .r/roo mm. Als Vergleich konnst du dir sogen,

Kleine, interessante Naturbeobachtungen
llluslrotionen: Woller Ackermonn, Luzern

mer, denn diesor
nördlich der Alpen

Der Bote aus dem Süden
Die- Luft .ist €igengrtig früb, fost grou-
gelb und zeigt die Forbe eines dro-
henden H_ogelunwetters. Aber nirgends
ist eine Gewittemolke om Himmäl zu
sehen. 1946 konnte mon dieses merk-
würdige Schouspiel wöhrend eines To-
ges mehr oder wenioer slork beob-
ochlen. Zu. gleicher Zöit versengte ein
verheerender Glutwind. der oäfürch-
tefo Scirocco, die FeliJer Süiliroliens
und Siziliens.In ienen Togen brochten südliche
Winde direkt ous der Sohoro über dos
Mitlelmeer hinweg und über mehr ols

ober iemond sogt,-diese Förbuno komr
mußt du dos nicht unbedingt gloüben, I

m-err..denn diesor Sloub föllt nur gonz

komme vom Sohorostoub, donn
9n, besonders nicht im.Vorsor-mußt du dos. nictt unbedingr sloübe;, OesonaärJ nicÄi-immerr denn dieser Sloub föllt nur oonz selien in solchen

nensJöubchen zü vergleichen ist. Dei
erreichf nicht einmol-r/roo mm. Als Veroleich
doß neben einem solchen Stärrhchcn ein- aawdoß- neben einem solchen Stöubchen ein- gewöhnliCheiSonätöä-1ä
gro8 oussieht, wie ein pflosrerstein nebän"einäm nää-iisif,Jn Somen.

Ein unscheinbarer Flieger
Mit BIilz und Donner broust dos erste
Gewitier über dos Lond. Sobold die
Sonne wieder scheint, zieht's dich hin-
ous. Am Siroßenrond qlitzörn noch
einige Tümpel, umkrönzl von oelben
Slreifen. rDo hot's eingeschlogei; dos
sieht. mon om Schwefelregen<, erklörst
du deinem kleinen BiudJr-
Die Wissenschoftler sind solchen Be-
houptungen gegenüber immer krilisch.
Sie wollen Beweise hoben. Unter dem

4ur örurezerr rm Junr - die lonnen blühen ollerdinos nicht iedes
Jghr _- fliegen ungezöhlre Milliorden von Blütensiou6lOi"äte,i-ä"iden Ionnenblüten. dovon und werden vom Winde manrhmat wiotawerden vom Winde monchmol vielehundert Kilometer weit weggetrogen. Mon noi ;ie ;h;; ouf dln
höchsten Gipfeln gefunden -ünO i6 Eise des fernen ElJmeeres. Der
schnee unserer Beroe isl im Juni monchmol oelh davnn Wcnn rtirBeige Juni monchmol gelb dovon. Wenn dir
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Das unheimliche Zeichen
Einioe weiße Wolkenbollen stehen om
bloßlblouen Himmel. Plötzlich zeichnet
Jinä unsichlbore Hond geisterhofl
einen weißen Strich in den Himmel'
zuerst oerode, donn in schöner Run-
dund. Ünlerdessen enisleht doneben
Äin " zweiter und ein dritler' Der
schmole Streifen wird ollmöhlich brei-
ter. oibt sich'ols Wolke zu erkennen,
zerfo-sert im Höhenwind und ist noch
zehn oderzwonzig Minuten gonz ver-
schwu nden.
ln der Lult isl immer Wosser; dos er-
kennst du im Winter on den kollen

€w$l .-*"- 2i., o;, r.. y', itlz, i )

1"

Scheiben. die sich mit Feuchtigkeit be-
;Ji;;;;i Wänn-ii" tuvi"l \dosser enihölt, donn wird der Ueber-
;il;ßi;i; i'.r!uät-l;,1* 

'wolkä- ousgeschiedel' U-m dies zu können'
iüä''"ri"iai'iöi tiiJ Sta''ninÄn not"wendis; der Fochmonn nennl sie

Ko nde nsotionskerne.
L; k*; nun vorkommen, doß in hohen Luftschichten.keine solche

Siarü.f,"n iur'Veifügr"g' stehen. {i.e Luft olso zu viel Wosseld.o.qPf
;;lh;it* konn. koÄmt"nrn äi,i Flusteus ..in eine - solche Scllicht'
ää'iä i#aÄä" 

'ori ään Ausputfronrän Mitliorden.,feinster Rußteil-
;f;;. ;;;; ;i"-öäwl;nschten' Kondensotionskerne' Hinter einem sol-
iüäü' ri,läit^ "iisteht 

ousenbtilltlctr eln" dichfe Wolke, die, sich

älüani'c"h-."1t dÄr Seite-ousbreitet, dob€i immer dÜnner und zu-

ititi-ii li."niü,ii,rii rä. 
-5ötit ä Sitei f e n hei0e n Konde nsstreif e n'

Das Stahlbool
Erbitte dir von deiner Multer eine
aiite- Nod.tt Donn nimmst du ein
Schüsselchen mit Wosser und legst
aie mit der Flochseile ouf dos Wosser.
Sie wird notÜrlich soforl untergehen'
Felle oder öle sie nun gut ern und
wiederhole den Versuch ! Wenn du's
richtig gemocht host, donn sc.hwimrt lll': i lL--:--wlY1\,1
die Nodel. Du suchst noch erner Er- l:i--=-<:. \ { L-l

ijtrt:?'Jß'il,l::!, :"j"?n""";"'"ft',:: l@." qSJ

::l;l i:n'":":'*;":ü"-il;.;*- EF€'
äefJttele Nodel so schnell wie die
X;;1 ;i;";i;ti;i. Atto [onn dJine Erklöruns nicht stimmen' Bei se'
;;;;r# "Z;;;ien' iä n nii a, - u brise ns f ests'ie I len, d oß.-d i e,.t-cl^*Tj
;:,;ä; i\;;iäiä wäi!äl"uä*tait'äiä elndrückt,'ors wöre diese ein
Tuch.
öi" Wor..tob"tflöche wird durch eine leine Hcut.gebildell Mit einer
iäiriä""i.rää!i äJäi-mir älner Spitzo. ist sio. leichl, zu durchbohren'
Ei'"-'äi.oäiJriJi"ibegänstona hot iedoch olle Milhe, dies zu fun'
üü;.;"Jr-'im-ääae-sliteli,-Ionnsi air tIr deinem Komme diesen Ver'
i,]är''"'"iir'"ti,iäJ;Ä;i";;'t;iii selinst et Besonders deullich sieht
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mon dos Eindrücken der Oberflöche bei einer Rosierklinge. lst ober
der Gegenstond zu schwer, donn durchbricht er die -Wosserhout
trolzdem.
Auch die Noiur bedient sich dieser Eigenschoft. Du konnsf nicht
selten ouf stehenden Gewössern, z. B. o-m Mühlenweiher, den be-
henden Wosserlöufer über die Flöche spozieren oder ouf den torfi-gen Wosserlöchern unserer Moore den glitzernden Toumelköfer
herumschwirren sehen

Ein Fluggespensl
| | | ,ll U I In der Küche, oder noch besser im

I tJ - ilt I lff:";' f:ii;:,0';:Ä;':::" s,""r,i*;
I v'f\ 4 | Pl;3::ru1;::ä,?'::i:;*xx'J;i'"'"ä

@ffiffigffi
Brennbores in Reichweire n"r,f i3n,iiEtiü,n;' ,rl"j,X"r!;, \';l*flt
erklören? Dos Seidenpopier wird beim Verbrennen immer leicFter_
ln der Rolle ist die Luft ober heiß und doher sehr leicht geworden.
Wenn.dos Popier fcst heruntergebronnt ist, donn isr aoi Cewiitrfso..klein. geworden, doß die leichte Wormluft dos Gonze in die
l-lohe hebt und dovontrögt. - Schon 1783 hoben die Gebrüder Mont-goltier die leichte Wormluft für die Herstellung des ersten Frei-
bollons verwendet-

Blut ! Blut !

Der. Winter geht dem Ende entgegen.
fouler, grouer Schnee lieOt ouf den
Feldern. Aber der See ist immer noch
vom Eise bedeckt. Schon konn mon den
frühling. riechen. Do beginnt sich dos
trs slretlenwetse von unlen her grourol
zu förben. Mit fortschreilendeä Tou-
wetter überzieht sich der See mit einer
roten Schichf' er rblühl<. lm kotten
Wosser, bei Temperoturen nohe bei
0 Grod wöchst eine kleine. fodenför-
mige Pflonze freudig und ichnell und
verleiht dem Wosser die dunkelblut-
rote Forbe. Es ist die Burgunderblut-
olge. Host du dos Glück, diese Aloe

y.n rer. g e,n1 M i k ros k o p u 
" 

o o o. r,1 !sn"', l_oi! ,,x"" ":';.""j 
u 

: iä hli " :'r, {Y:
sre srch hin und her bewegt wie ein Tier. Spöter, wenn dos Wetterwormer geworden ist, sterben diese pflonzen und werden durch den
t50



Wind ons Ufer geworfen. Sinken sie ober in die Tiefe, donn ver-
wesen sie, 

-entz'öhen dobei dem Wosser den Souerstoff und ver-
unmOgtiChän domit den Fischen dos Leben in größerer Seetiefe'
ln der Schweiz oehören viele kleinere Seen zu den >Burgunder-
btuti-Seen, unler-onderen ouch der Boldeggersee, der Rolsee bei
[rretn, där seinen Nomen von dieser Alge hot, und der Murten-
see.

Spinnen auf Reisen

Mit dem Bollon zu reisen ist heuie
nicht mehr modern. Jo, sogor Propel-
lerflugzeuge beginnen zu verolten.
Doch-hot-die Nätur schon vor Johr'
lqusenden sich dieser kurzlebigen Er-
runoenschoften der mensch'ichen Tech-
nik-bedient und wird es noch wöhrend
Johrtousenden so holten. Die techni-
schen Vorrichiunqen der Nolur sinC
den gestellten Aulgoben voll und gonz
onoehessen und dorüber hinous meist
öu6erst einfoch und zweckmößig ge-
bout,
Kennsf du die Krobbenspinne? Sie geht
wie die Krobben mit derselben Ferlig-
teit ielruarrr *ie vorwörls. Sie boJt kein Neiz, sondern hölt sich
mit Vorliebe unler den weißen BlÜlendolden von Kerbel oder Bören-
klou ouf. Von Zeii zu Zeit slÜrzt sie ous ihrem Versieck hervor und
überföllt eine ohnunqslose FIieqe. lm Herbst werden die Beuletiers
immer seltener und ös wird Zeit, sich noch einem Ueberwinlerungs-
ort umzusehen. Auf einem erhöhten Stondort hebt si€ den Hinterleib
in die Höhe und schießt ous lhren SpinndrÜsen Föden in die Luft.
Von Zeit zu Zeit holl sie diese mit ihren FÜßen ein und bout so ein
Knöuelchen von Spinnweb. Die Sonne scheini durch die feinen Fö-
den und erwörml die dorin befindliche Luft. Sie wird doher leicht
und lrögl nun die kleine Spinne dovon. Als. Ankerseil. verwendet
dos Tierihen einen longen Einzelfoden, der sich glitzernd Über spöte
Blumen und Blölter hin-iegt, Der Aliweibersommer ist ongebrochen.

Dr. Alfred Bögli

Waldbestand ein iger Länder

Die Schweiz lsi reich on Holz. Wir besitzen co. 10000 kmr Wold.
Also rund y4 unseres Londes ist mit Wold bedeckt {eine Flöche von
der G e s o m l größe der Kontone Thurgou, St. Gollen, Appenzell,
Schoffhousen, Zürich, Aorgou, Bosel, Zug und fost gonz Luzern).
Am störksten bewoldet ist dos Jurogebiet t34"Ä seiner Flöche); donn
folgen dos Mittellond nlt 220/6 seines Gebietes und die Alpen mit
18%.
Die Woldflöche ltqliens beirö9t l7r/2o/o seiner Größe, bel Schweden
54 o/o und bei Finnlond sogor 65 ',1-.
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Vom Nutzen der Singvögel

Singvögel erfreuen uns in erster Linie durch ihren Gesang.
Aber daß uns diese kleinen Geschöpfchen auch viel Nützliches
leisten, bedenken wir selten. Und doch ist dieser Nutzen s e h r
groß. In ,,Tierrecht und Tierschutz" Ias ich: ,,Die Jungen der
kleinen Singvögel bleiben vom Ausschlüpfen bis zur vollkom-
menen Flügge etwa 20 Tage im Nest. Bringen die Alten nur
alle 4 Minuten eine Raupe, so rnacht das, wenn sie von 4 bis
20 Uhr füttern, 240 Raupcn täglich. In 20 Tagen werden also
4800 Raupen vernichtet. 4800 Raupen können 4800 Aepfel
n i c h t mehr verderben. Etwa 12 Aepfel machen I kg, 4800
Aepfel also 4 0 0 kgl So groß ist der wirtschafrliche Wert eines
Vogelnestes !<<

Und können die Jungen fliegen, helfen sie wacker rnit an
der Vertilgung von Ungeziefer. Ein Meisenpaar rnit seinerr
Nachkommen soll in einem Jahr allein etwa ?5 kg Ungeziefer
vernichten !

>Daran sollt ihr. denken, werur ilrr ein Vogelnest antrefftl
Hütet es sorgfältig!< nrahnt deshalb die oben erwähnle Zeit.
schrift.
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Kennrl du
unsele
Waldbäumel
lllurlralionen:
Paul Ptlftner, Sl. Gallen

Fichte oder Rot-
tanne
Nodelböume hoben
den Vorteil. doß mon
sie ouch im Winter,
wenn die Loubböume
blötterlos sind, gul
kennt, do sie ihre No-
deln beholten. - Die
Rottonne besitzt rings
um den Stiel herum
Nodeln. Die ZoPfen
hänoen on den Aesten
twöFrend sie bei der
Weißtonne ouf recht ste-
hen). Die Krone der

isl meist py
. Wer oft

Rot- und Weiütonnen
veroleicht, wird bold
.ucl in der Rinde die-
ser beiden Boumorfen
Unterschiede f eststel len
können.

Weißtanne
Die Rinde der Weiß'
tonne ist olott und hell
(rweißr, äoher Weiß-
lonne), im Gegensolz
zur Rotlonne mit der
rrolenr Rinde. Die ZoP-
fen slehen on den
Aeslen. Zur Zeit der
Reife follen die einzel-
nen Schuppen von den
Zopfen ob, wos bei der
Roilonne nicht der Foll
ist. Die Nodeln stehen
zwsizeilig (nicht rings
um den Stiel, wie bei
der Roltonne) und sind
ouf der Oberseite
glönzend und ouf der
Unlerseife molt.



Kiefer, Föhre

Es hondelt sich hier um
den gleichen Boum, der
ober zwei verschiedene
Nomen - Kiefer und
Föhre - führt. Bei uns
kommt die Föhre mei-
slens nur vereinzelt
(gewöhnlich in Tonnen-
wöldern) vor, wöhrend
sie in ondern Löndern
vielfoch in gro0en
Wöldern zu finden ist.
Föhren sind im ollge-
mei.nen sehr genügsom.
Sie gedeihen oft noch
ouf einem Boden, ouf
dem z. B. Tonnen nicht
leben könnten.
Föhren gehören zu den
Nodelhölzern. Die No-
deln sind ober lönger
ols bei den Tonnen.
Außerdem stehen ie
zwei und zwei Nodeln
beisommen. Bei der
Weymouf hskiefer, die'1705 von Nordcmeriko
her in Eurooo einoe-
führt wurde, ireffen ilir
ie fünf Nodeln beisom-
men.
Die Zopfen der oe-
wöhnliclien Föhre si-nd
kurz und rundlich, bei
der Weymouthsföhre
mehr lönglich (verglei-
che sie mit denienioen
der Tonne !). Die Fäh-
renzopfen brouchen bis
zu ihrer Reife zwei
Johre. Zuerst sind sie
grün und fest verschlos-
sen. Ein Johr spöter
werden sie bröunlich
und noch einem wei-
lern Johr öffnen sie
sich, und die Somen
follen herous.
Die Rinde ist onföno-
lich rötlich und löör
sich in oooierdünnen
Fetzchen äbieißen.
Spöter bildet sich eine
dicke broune Borke.



Dle Lärche

isl oft bis zur Schnee-
gronze hinouf onzutref-
fen. Sie erreicht Höhen
von 30, 40, io bis zu
60 m. lhr Holz ist sehr
oeschötzt. Die Nodeln
itehen on den Kurz-
frieben in Büscheln von
20-30 Stück, on den
Longlrieben einzeln. In
unserer Gegend ist die
Lörche der einzige No-
delboum. der im Herbst
olle Nodeln verliert. -Die Zopfen sind klein
und rundlich. Gerode
on diesen kleinen Zop-
fen und on den No-
delbüscheln ist die Lör-
che leichi zu erkennen.
Die Rinde ist in der
Jugend feinschuppig,
spöter bildet sie eine
dicke Borke (bis l0 cm).

Die Schwarzerle

Sie findet sich houpl-
söchlich on den Ufern
von Flüssen, Seen und
Teichen oder ouch in
feuchten Wöldern. Von
ollen Loubböumen er-
frögi sie om meislen
Nösse. Sie ist ols
Strouch und ols Boum
zu treffen. Wenn sie
beloubt ist, erkennt
mon sie leicht on den
stork rundlichen Blöt-
tern, bei Kohlheit on
den bis l0 cm longen
Kötzchen (Stoubblüten),
die überwinlern. lm
Herbst 1rögt sie ihre
rundlichen, zopfenorli-
gen Früchte, deren
Schuppen sich im Win-
ter oder Vorfrühling
öffnen, sodoß die So-
men herousfollen kön-
nen,



Die Buche

findef mon oft verein-
zall in Nodelwöldern,
höufig ober ouch in ei-
genen großen Buchen-
wöldern. Diese sind be-
sonders schön im rei-
chen frischgrünen Blöt-
terschmuck des Früh-
lings und in der procht-
vollen Bunlforbigkeit
des Herbsles. Die Rin-
de der Buche ist in der
Regel glott, selten bor-
kig. - Die Blötter sind
eiförmig und zugespitzt.
Auf der Oberf löche
sind sie dunkolgrün,
unten heller. - Die
Früchte der Buche, die
Bucheckern, sind sehr
ölreich {ous 50 kg Buch-
eckern könne mon l0
kg Speiseöl gewinnen).
Buchenholzkohle diente
wöhrend des Krieges oft
ols Brennstoff für Auto-
mobile.

Die Eiche

Wenn die Eiche beioubl
ist oder wenn sie oor
i.hre Irüchte trögt, w]rd
es euch gewi{J keine
Schwierigkeit bereiten,
diesen Woldboum zu
erkennen. Die tief oe-
buchteten Blötter sindjo so chorokteristisch.
doß mon sie sich leichi
merken konn. Und die
Früchte, die Eicheln,
kennt ihr io wohl ohne
weiteres. - Aber ouch
im Winter, wenn die
Eiche kohl dosteht,
werdet ihr dies€n stol-
zesten Woldboum on
den knorrigen Aesten
und der oft fi€frissi-
gen Rinde des dicken
Stommes erkennen kön-
nen,



Die Birke
Mon konn sie sehr
leicht erkennen on ihrer
silberweißen Rinde mit
den dunklen (ofi fost
schworzen) Flecken.
Aoltere B.irkensf ömme
verlieren zwor höufig
diese weiße Rinde; sie
ist dort nur eiwo noch
on Aeslchen zu finden.
Die Blötter der Birke
sind meislens dreieck-
förmig. Die Krone ist
sehr locker. Die Sfoub-
köizchen überwintern,
wöhrend die Slemoel-
kölzchen ersf mit äen
Blöftern ous den Knos-
pen hervorsprießen. -Birken sind in Wöl-
dern und ouf Feldern
zu finden. Wegen ihres
schmucken Aussehens
pflonzt mon sie mit
Vorliebe ouch in Pork-
onlogen on.

Die Ahornarten
Wir unierscheiden
houptsöchlich drei Ar-
len: Feld-, Spitz- und
Bergohorn. Am größ-
len wird der Bero-
ohorn, wöhrend dör
Feldohorn meistens nur
12-14 n hoch wird
odor überhoupt nur
sfrouchortig bleibt.
Die Blöfter oller drei
Ahornorlen sind fünf-
loppig, weisen ober
doch etliche Verschie-
denhei,fen ouf. - Alle
drei Ahornorien besit-
zen die bekonnten Flü-
gelfrüchte, die poor-
weise on einem Stiel
stehen, und zwor bsim
Feldohorn in oinem ge-
streckten, beim Spitz-
ohorn l.n einem stump-
fen und boim Berg-
ohorn in einem spitzen
Winkel zueinonder.

&



U nterrichtsmodel l.Wettbewe rb | 948

Dieser Wettbewerb soll unsern Bastlern Gelegenheit geben,
ihre Künste zu zeigen. Dabei sollen sie ihr Können in den
Dienst des Unterrichtes stellen.
Darnit ihr rascher auf eine Idee komnrt, rvas nran etwa ba-
steln könnte, zeigt euch ein Bild ein paar frühere Modelle.
Sicher findest du auch etwas Passendes darunter odcr konnnst
sogar auf neue fdeen. Gut, dann frisch ans \ferk! Zeig uns
deine Künste. Merke dir aber folgende Ratschläge:

l. Baue ein starkes, solides Modell ! Oft sind die einge.
sandten Modelle so zerbrechlich, daß sie gleich entzwei.
fallen, wenn nran sie in Betrieb setzen will. Oft sind sie
schon defekt, wenn sie ankommen. Dabei soll doch gerade
ein Unterrichtsmodell so solid gebaut sein, daß nran nicht
eine Aufschrift >Bitte, nieht berührenl<< anbringen nruß.
Du weißt gewiß aus eigener Erfahrung, wie gerne nran
an solch einern Modell herumpröbelt.

2. Bastle, wenn irnrner rnöglich, etwas Be*'egliches! Ilt:i ge-

wissen Modellen (wie z. B. bei einerrr Pfahlbaucrdorf,
einem Helvetierhaus usf.) ist dies allerdings nicht gut

.rnöglich. Bei andern Modellen aber ist es geradezu Be.
dingung, um richtig zeigen n können, wie die Geschichte
funktioniert.

3. Baue nicht zu große Modelle! Wir haben -.t'hon Modelle
erhalten, die in großen Kisten verpackt waren, so daß
wir buchstäblich erschraken, wenn der Koloß abgeladen
wurde. Man kann auch in kleinern Maßstäben gedicgene
Sachen basteln.

4. Wählt die Verpackung so, daß wir das Modell rnöglichst
wieder nrit dem gleichen Material zurüeksenden können.

Der Arbeit ist die Kontrollmarke B beizulegen, ferner von
Vater oder Mutter oder einer Lehrperson eine Bestätigung,
daß das Modell von tlir allein stamnrt, also ohne frernde
Hilfe angefertigt wurde.
Lege auch Porto für die Rücksendung beil
r58



In unserm Unlerrichtsmodell-Weltbewerb sind schon eine gonze
Menge verschiedensler Arbeilen eingesondl worden. Einige -dovon
zeigi dir diese Abbildung. Weiter seien genonnl; drehbore Krone,
verichiedene Arlen von Brücken (Hub-, Klopp-, Dreh- und Hönge-
brückenl, Kroftwerke. A oloren, Bergwerke, Aufzüge-, -Windmühlen,
Dezimo[woogen, Pumpen, Ziehbrunnen, Hommer - Schlogwerk on- Wolliser Wosserleitungen usf.
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Mädchen- Handarbeiten 1948

Rundstrickerei mit Schlußabnehmen

Wir möchten den 8-lOjährigen Kalenderleserinnen eben.
falls Gelegenheit zur Mitarbeit am Mädchen-Ilandarbeit
'Wettbewerb geben. Schon in der ersten Arbeitsschulklasse
lernt ihr, wie man rund herum stricken kann. Wir machen
einige Vorschläge, wählt davon denjenigen aus, der euch anr
meisten zusagt!
Wie vielseitig z. B. läßt eich ein Beutelchen verwenden!
Ihr könnt das Znüui oder kleine Nähsachen darin versorgen,
beim Stricken den Knäuel hineinlegen, oder, wie wir schon
heobachteten, das Beutelchen beim Gürtel einhängen und
das Taschentuch darin aufbewahren, - Ver ein kleines Ge-
schwisterchen besitzt, hat die Möglichkeit, für das Milch-
fläschchen eine Ifü[e zu stricken oder für Mutters Bügel-
eisen eine solche anzufertigen.
Als Material wählt ihr Baumwollgarn, farbiges oder un-
gebleichtes, wie es für den betreffenden Gegenstand am ge-

eignetsten i6t.

Ein poor Vorschlögp für Arbeiten in Rundslrickerei.



3 hübsche PuPPen
aus dem Handarbeiten'Wettbewerb 1947

stehende Puppe von Mechtild Brändle, 14 J.' Wil (St' G')
)Negerli( v. Trudi Ritter, 12'1, J., Stein (Aarg')

Puppe rechts v. Liselotte Künzle, 15 J., Winterthur



Decklein mit gediegener Durchbrucharbeit
aus dem Handarbeiten-Weltbewerb 'l 947

Obere Decke v. Theres Boesch, 16 J., Winterthur
untere Oecke v. Ruth Hery, Wollishofen



Armelloser Pullover für Knaben
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Wettbewerbarbeit v. Martha Kälin,14 J,, Dübendori



Zuerst formt ihr ein ltapiernluster und zeichnet die

Verteilung der Streifchen darauf. Diese bildet ihr
1. durch linke Gänge irr cler rechten Strickfläche drin;
2. durch Einstricken andersfarbigen Oarnes und
3. durch Löchligänge.
Um das Löchli zu bilden, legt ihr das Garn auf die rechte
Nadel und strickt die folgenden 2 Maschen rechts zusammen.

Damit die Löchli nicht zu groß werden, strickt einen linken
Maschengang darüber'!
Die Maschenzahl lür den Anschlag berechnet ihr mit
Hilfe einer Strickprobeo für die ihr 20 Maschen anschlägt

unil ca. 2 cm hoch strickt. Vechselt ihr d'ie Garnfarbe, so

strickt nicht wie beim üblichen Einsetzen 3-4 Maschen dop'
pelt, das würdc unschön aussehen, sondern nur I Masche

mit doppeltem Garn. Die Rund,ung am Schlusse der Arbeit
bildet ihr mit überzogenen oder rechten Abnehmen, so wie
ihr es in der Schule gelernt habt.

Frisier'Mänteli

Die Frage: >>Iy'as kann ich auf Weihnachten meiner Mutter
oder meiner Schwester schenken?<< beschäftigt euch Mädchen
gewöhnlich schon Vochen und llonate vor der Festzeit'
Wenn ihr Zeit z:urn Ueberlegen habt, werdet ihr viel eher

das Richtige treffen. - Wie wär's einmal mit einem Frisier'
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Mänteli? Die Herstellung eines solclren ist kein großes
Kunststück, die Arbeit nieht sehr zeitraubend urrd der Ko-
slenaufwanrl nräßig.
Als Material eignet sich anr besten Naschkunstseide,
Chintz oder sonst ein rnöglichst glatter Baumwollstoff; er
darf geblümt, getupft oder uni sein.
ZurYe rarbeitung des Frisiernräntelis braucht es ca.lm
Stoff. Wie das lluster gezcichnet wird, zeigt die Abbiklung.
Ihr seht, es sind 2 Artcn vorgesehen. Bei der einen Lesteht
das Mänteli aus einem Stück, bei der andern aus 3 Stücken,
die über die Achsel mit einern Quernähtchen verburrtlen
werden. Dadurch fällt die überschüssige Veite weg und die
Fonn des ilIäntelis ist noch gefälliger. Sollte die Stoffbreite
zu schnral sein, so könnt ilrr vorn äußern Rand des tr{usters

e
r. Vorschläge zur

3y,i;'lxl?:k"f8 j"',-rtstef ft1änfelctren

etwa 2 cm wegschneiden, oder das Fehlende nrittelst eines ein.
fachen Nähtchens (Webe.kante ve.r.wenden!) ansetzcn. Ein
3 cm breites Volant, d. h. ein schräg zugeschnittener Stoff.
streifen, der eingezogen wird, verbreitert ebenfalls untl sieht
reizend aus. - 

'Weitere gute fdeen, die sich zum Aus.
schmücken der Saumkante eignen, sind: feine Zackenlitzen
an schmalen Säumchen angenäht oiler aufgesetzt. Auch Zier.
nähte wirken außerordentlich hübsch. Um die letztere Art
ausführen zu können, näht ihr zuerst ein schmales Säumchen
um die äußere Kante des Mäntelchens herurn. Nachher
schneidet ihr einen 2 crn breiten Schrägstreifen zurecht,
bückt zu beiden Seiten ein und legt ihn zusammen. Einen in
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l'orm geechnilten€n festen l'apierstreifen urrterlegt ihr so,

daß zwischen Säurnchen und Schrägstreifen ca. 6 urm Raum
bleibt. Heftet alles gut auf das Papier und verbindet die
Kanten rnit einem Zierstich! Die Halskante könnt ihr mit
cinem 2 cnr breiten, doppelten Stoffstreifen, der zugleich
zunr Ilinden dient, eitrfassen. Bei größcrem Halsausschnitt
genügt ein schrualer Schrägstreifen.

:.
Armelloser Pullover

Die (lrößc dcs abgebildeten Pulloverchens utrd die ÄIlgaben
zu dessen Ilerstellung sind für 4-S-Jährige berechnet. Ihr
rlürft jedoch den Pullover oder die \{,este in jeder belicbigen
Größe anfertlgen. Bs ist auch crlaubt, .r\ermel einzustrioken,
w.enn euch diese Art ,besser paßt.
Strickt nir:ht einfach drauflos, ohne vorher ein Mu'stcr zu

zeichnenl l)ie Maschenzahl für den Anschlag berechrret ihr
mit Hilfc der Stritrkprobe; dicsc nüßt ihr ,beim Auflegen
leicht dehnen.
Das Striokrnuster für den l'ullover rvählt ihr nar:h eigenertt
(lutdürrken. Wer Lust hat, vcrwendet eine zweite Farbe, dic
eingestrir:kt oiler nrit Maschenstich hinoingestickt werdetr

kann.
Beginnt anl untern Rand rnit lleohtsgängcn oder ntit einern

ta. 5-6 cnr breiten elastischen Bord.
Ängaben zum abgebiltleten ärrnelloscn
Pullover:
Das Schnittmuster entspricht eincrn Oberweitenrual3
von 60 bis 66 cm.
Material: 100 g hellgraue Wollc und 50 g mittel'blaue
Wolle zun Garnieren. Nadtln Nr. 21'6.

Strickrnuster':
l. Reihe rechts, 2. Reihe links, 3' Reihe rt'chts und zugleich
mit anilersfafbigel Nolle irn \\'cchsel 2 Maschen blauo I Ma'
sche hellgrau. Das Garn h i n t e n durch führen. 4. Reihe linke
und im Wechsel 2 Maschen blau, I Maschc hellgrau. Garr
vo rn durclt führen! - 5. lteihe rechts; diese und alle ülbri'
gen bie zur dritten Reihe hellgrau slrioken. - 6. Reihe
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links, 7. Reihe rechts, 8. R. rechts, 9. R. rechrs, 10. R. rechts.
Von hier aus wiederholt sich das Muster ruit der l. Rei.he. -Vonder- und Rückenteil mit einigen Rechtegängen beginnen!
Rückenteil: Änschlag 80 Maschen. Nach dem Rechts-
bördchen im Muster weiterarbeiten bis zunr Armloch. Die
Seitennähte bleiben gerade. Für das Armloch 4, 2, I Maeohe
abketten u.nd nach Muster rweiter arbeiten ,bia zur Achsel. Hier
werden von der Rü&enruitte aus dic Maschen getrennt und
jede trIälfte wird für sich gestrickt. Die r\chsel wird in 3 Ma.
len abgeechrägt, 6, 6, 6 Maschen, &enro der Haleausschnitt,
filr den von der Mitte aus 6, 5, 4 Maschen abgenom,rnan wer-
den.
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Ein hübsches l|{ülz.
chen ous dem
Hondoöeifen-
Wettbewerb 1947
von Morlies Mor-
genroth, 11r/2 )ohre,
Stood (St. G.).

V o r d e rt e i l. Anschlag 90 llaschen, dann genau wie beim
Rücken aibeiten bis zum Annlooh. Für diese,s 5, 3, 2 und I
llaschen abketten. Mit der Armlochrundung beginnt tler Hals-
ausschnitt, Es werden sornit von der vordern Mitte aus die
Maschen g€trennt. Für den Halsausschnitt verblei,ben au,f einer
Hälfte 16 Maschen. Sie werden von ,der Mitte aus 3m,al je in
der 3. Nad.el, nachher je in der 4. Nadel abgeno,mmen. Für
die Achsel bleiben wieder gleich viele üIaechen üLbrig wie arn
Rückenteil. Nun werden die Teile leicht feucht gebügelt und
Vorder- und Rüokenteil seitlicl und auf d'er Ach,sel zusam-
rnengenäht. Der Armlochkante nach werden 90 Maschen, der
Halskante nach ll9 lVlaschen aufgefaßt und dieee als 2 crn
br,eites Bördchen im Muster I Masche links, I Maeche reclrts
weiter gestric&t. Für die Spitae am Halsausschnitt vorn in der
Mitte werden zu beirlen Seiten in der 3., 5, unrl 7, Reihe je
? Meochen zueammengestriclt,
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Gürtel in Knüpfarbeit
Die -{rbeit de:r Knüpfens i:t uralt und läßt sich bis in die
Zeit der Pfahlbauer zurückvenfolgen. Den Knüpfknoten finden
wir an den ältesten l'ischernetzen und an den Ueberresten
alter Gervänder und Satteldecken.
Der Knüpfarbeit (der arabische Nantc lautet Makrarrree) er-
ging es wie andern Ar,beiten auch: sie geriet inrnrer wieder
durch Jahrzehnte hindurch in Vergessenheit, unr dann eines
schönen Tages als Neu'heit aufzutauchen.
Ursprünglich wurdcn nur die Zettelfäden an den Gewebeu
in Fransen hängen gelassen, und clurch Verschlingen un.d Ver.
knoten der Fäden wurde der Einschlag gesichert. Äus diest'nr
nstürlichen Fransenabschluß entwickelte sich die kunstvolle,
aus den verschiedenartigsten Knoten bestehende Knüpfarbeit.
Für die ersten Versuche züge ich euch zwei der mcist ge-

brauchten Knoten, den Rippen. oder Festonknoten
und den f lachen Doppelknotcn. Die Al,rbildungen
zcigen eur:h, wie verschiedenartige und hübsrhe Mustcr nrit
diesen zwei Knoteu hergestellt werden können.
lmmer wieder beobachten wir, wie ein einfaches Kleiddren
durch das Tragen eines passenden, hübsch verzierten Gürtels
gowinnt. Da sich ganz besonders die Knüpfarbeit zur Her-
stellung von Gürteln eignet, nruntern wir euch auf, einen sol.
chen anzufertigen. Wollt ihr den Versuch wagen? - Es wird
cuch sicher nic.ht gereuen, das kurzweilige Spiel ruit den
Fäden aufgenonlmen zu habeu. Uns aber wird trs freuen, wenn
ihr den trIut und die Ausdauer aufbringt, curh rrit ciner
wenig bekannten ArLeit auseinanderzusetzen.
Das Material. Ihr könnt jedes Garn benützrn, das genug
Zugfestigkeit besitzt. Lis kann aus Baunrwolle, Volle, Seidc,
Leinanfaden und Bast sein. S'ählt für den Gürtcl nicht zu
feines Garn! Besontlers gut arbeiten läßt es sich rnit Kunst.
baet. - Da während der Arbeit das Verlängcrn dcr F'äden
schwierig ist (inr Notfal.l Vobenknoten, oder Fadenenden auf-
einander nähen!), möchte ioh eue.h raten, eine kleine Arbeits-
probe ,anzufertigen, an der ihr die Länge der Knüpffäden be.
rechnen könnt. Diese henötigen ca. Snral die Länge der fcr-
tigen Arbeit.
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Gürtel in Knüpforbeit.

Das Werkzeug. Zurn Anstetrken der Anbeit Jlraurbt ihr
ein festes, nicht zu leichtes Kissen und kräftige Stecknadeln.
Sehr lange F'ärlen wickelt ihr auf kleine Kärtchen oder zu
kleinen lJündeln.
ArL'ei tsf olge : llefr.tigt nrit Stecknadeln einen Doppel-
faden anr Kisscn, der arn Anfang trnd Ende zusam[nenge-
knüpft ist (Abb. la) ! Nehnrt dic zugeschnittenen Fäden, legt
sie genau in dic Hälftc zusanlnlell und hängt eie ürber den
Doppelfaden ein (Äbb. 1,b) ! (lc zci,gt, wie tlic Fäden für
andere Knüpfarüreiten eingezogcn werden können.) - Be.
ginnt und beendigt rlen Gürtel rnit einigen Rippenknoten.
reihen! Sie geben beinr Schließcn bessenr Halt.
Ausführung der Rippcnknotrn.Reihen :

a) Die erste Reihe arLcitet ihr von links nach rechts.
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b) Zieht den äußersten Linksfaden, rder als Einlage dient,
in waagrechter Richtung straff nach rechts über die hän-
genden Fäden (Abb. 2a).

c) l'ühnt mit den andern Knüpffäden der Reihe nach je 2

Festonschlingungen über die Einlage aus (Abb. 2b) !

d) Ihr könnt den Einlagefaden auch in schräger Richtung
führen.

Ausführung des flachen Doppelknotens:
a) Ihr braucht für diesen Knoten il Fäden. Die 2 mittleren

davon läßt ihr als Einlage hängen, rnit den äußern fütrrrt
ihr 2 Verschlingun,gen aus.

b) Haltet die Einlage straff zwischcn Mittel- unil Ringlinger
der linken Hand fest! Führt die l. Verschlingung rnit
der rechten trIand und rnit Daumen und Zeigefinger der
lhkeh so ,über die Einlage aus, daß der Linksfaden d a r -
übe r, 'der Rechtsfaden drrunter zu liegen kommen
(Abb. 3a) !
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c) Führt rnit deir gleichen läden die 2. Verschlingung
in entgegengesetzter Richtung uus! Durch Festzieüren der
Vertchlingung erhält ihr den Doppelknoten (Abb. 3b).

d) Dunch Aneinanderreihen tler Doppelknoten erhält ihr eine
flache Kette (dhb. 4a). Verwendet ihr nur ,die l. Ver.
schlingung, so entsteht eine rvellenförmige Kette (Abb.
4b). - Doppelknoten ver.setzt ausgeführt zeigt Ahb. 4c.

So, das wären die Handarbeiten für unsern Wettbewerb 1948,
Hoffentlich beteiligen sich wieder recht viele daran und
senden uns gediegene Arbeiten ein!

Anna Schmid,
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Handarbeiten -Wettbewerb | 948

Es können folgende Arbeiten eingesandt werden:

l. Rundstrick.Arbeit, z. B. ein Beutelchen für das Taschen-
tuch etc., eine Hülle für das Bügeleisen, eine Hülle für
das Milchfläschchen usw.

2. Frisiermäntelchen.
3. Pullover, rnit oder ohne Aerrnel.
4. Gürtel in Knüpfarbeit.
Es rnuß nur e i n e dieser Aufgaben ausgeführt werden.
Die Arbeiten werden nach Erseheinen dcs neuen Kalenders
wieder zurückgesandt (aber Rückporto beilegen!).
Von der Mutter oder der Handarbeitslehrerin rnuß eine IJe-
stätigung beigelegt werderr, daß deine Arbeit o h n e
fremde Hilfe angefertigt wurde.
Auf die Wettbewerbarbeit soll man nrit paar Stichcn oder
tnit einer Stecknadel die Kontrollmarke B befestigen.
\Fer rnehrere Arbeiten einschickt, soll unbedingt auf j e d e
seine Adresse schreiben.
Eine sorgfältig gebügelte Arbeit präsenliert sich besser als
eine zerknitterte! -

Lederarbeiten.Wettbewerb I 948

In diesem Wettbewerb dürft ihr ausführen, was euch am be.
sten zusagt, wie z. B. Geldbeutel, Schlüsseltäschchen, Füllfe.
derhalter-Etuis, Umschlag für Notizblock, Buchhüllen, Brief-
taschen, Etui für Photoapparate, Gürtel, Kräglein für Kleirler,
Schreibmappen, Trägertaschen für Geographiekarten usw.
Bei der Ausführung der Arbeit darf dir aber niemantl behilf.
lich ein. Sie soll vollständig tl e i n Werk sein (also auch
nicht nach einer andern Arbeit kopiert!). Man rnuß eine
Bescheinigung von Vater oder Mutter odcr einer Lehrperson
beilegen, daß rnan den Gegenstantl selber. errtworfen und
ausgeführt hat.
Zu diesem Wettbewerb gehört die Kontrollmarke B.
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d)
I

Einige Gegenslönde ous einem frühern Lederorbeiten-Wellbewerb.

Schirkst tlu rnr'lrrcre.\rbeitrrr eitt, "o sr'ltreilre, l)itte, nlrf jetle
tleine vollstänrlige -{tlresse I

I)ir: eingesantlten Ärheiten rvrrrletr ettth rrietler zttrüt'kge'
sanrlt (aber llückporto bciL.g,,n!).
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Zeich nu ngswettbewerb I 948

l,rschreckt nicht! Wir stellen für 1918 ganz andere Aufgaben
als ,bis anhin. Vährend ihr bisher in der \fahl der Thernen
ziennlich frc'i waret, gilt es diesrnal, ganz bcstinrmte .{ufgaben
zu lösen. was vielleiclrt vielcn nicht recltt paesetr wird. Aber
jedes, das sich für den Zeichnungswettbttterb interessiert,
wird sicher im Zeichnen eine gervisse Fertigkeit besitzetr rtnd
deshalb nicht zurüc,kichrecken, auclt wenn einlnal etwas

Schrvierigeres vellangt wird.
Wir stellen drei verschiedene Aufgabert, Zwei davon tttüs'
sen gelöst rverden. Du hast also z w e i Zeichrtungtn einzu-

Selbslbildnis.
Bleistiftzeichnu ng
v. C6cile Stengele,
l6 J., Nöfels.

I
I
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Vqse mil Blumen.
Scherenschnill von
Bruno Brühweiler,
l4 J., Luzern.

senden (,natürlich darfst du ohno weiteres auch mehr!). A,ber
es dürfen nicht zwei Zeichnungen zum gleichen Thema,
sondern es müssen zwei zu vcrschied,enen Au,fgaben
sein. Das ist sicher deutlich gesagt; aber gewiß werden wie.
der - wie letztes Jahr - einige Wettbewenbteilnehmer nur
eine Artbeit einsenden! -- Nurro wir wollen sehen, ob's dies.
mal >klappt<.
Und nun die Themen:
Aufgabe l: Zeichne eine Darstellung zu irgend einer Gesund.
heitsregel! Diese Regel muß nicht etwa ein gereimter Spnrch
sein wie z. B. >Chäs und Brot machid Bagge rot<<. Irgend ein
Satz oder auch nur ein paar Vorte genügen. Sie sollen ein
Verhalten empfehlen, das unserer Gesundheit nützt, oder sie
können auch vor gesundheitlichcn Schädigungen warnen. Sol.
che &npfehlungen oder Warnungen wirst du ge\diß manche
kennen. Zur Vorsorge sollen einige auf,gezählt sein:
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Selbslbildnis.
Bl eistiftzeichnu ng
v. Rosmorie Sleiner,
l67u J., Fribourg.

Früh ins lJrtt und früh aus den Ft'dernI
Rtinigc täFlich'dreinral tleinc Zähncl
F-risrüob.t, f),iirrobst untl SiilSrrro"t sind gtsuntl.

-4.rbeit stärkt die Glieder.
Hunger ist del beste liorü.
Rauclrcn ist nichls für jungr Leutt',
Alkohol schadet deiner Cr'"undlrtit; trsw.
Nun Irringe irgend rine solche EIrIpftltlung etc. ret]rt ein-
dnx ksvoll zrrr I)arstellulrg ! I)as lräre flott, wetrlr wit' itrt
nächstjährigen Kalentler eilrt' gartzt' Serie solclrtr lliLlel ver'
öffentlit',hen könnten untrr rlcnr Titel >\ it lrlrilrr ich ge-

sund ?<<

Aufgabe 2 : >>Verkehrssünden l<< - Der Vcnkehr auf unsertr
StlalJt'n hat wicdcr grwaltig zug{'Ir{)nlnrcIr. l)a ihtißt rs, rlolt-

I ?.[
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pelt vorsichtig sein und die Verkehrsregeür gcnau beobachten.
Zeichnet nun, wa6 rrran da an unriehtigem Verhalten sieht und
schreibt die entsprechende Mahnung daruntcr, wie >>Das Spie.
len auf der Fa,hrbahn ist ge;fährlich,< etc. Eur,e Zeichnungen
könuen,für Fußgänger, Radfahrer oder \{otorfahrzeugfahrer
bestimnrt sein.
Auch da wär's schön, wenn wir inr nächstjährigen Kalender
urrter dern Titel >>Vorsicht auf 'der Straße!<< cine ganze Serie
von >Verkehrssünden<< in lebcndigcr, wirkungsvoller Darstel-
lung bringen könnten. \Irollen schenl

Aufgabe 3: Zcichnet ctrivirs zunr therna >Wald<<! Da gibt es
allerlei Schönes und Interessantes darzustellen, wie z. B.:
eine schöne'Waldpartir';
Laubwald im Herbst;
Tie re im \\'ald (Eichhörnchen, Reh, -S1re,cht ett:.) ;
Kinder spielen inr Valde;
Waldspaziergang;
Jaed im S'alde;

Slilleben.
Linolschnitt von
Morcel Böchtiger,
ll Johre, Goßou
(st. G.).



Holzer im Walde, usw.

So, das sintl die drei Aufgabetr, von denen du also z w e i zn

lösen hast.

Natürlich darf dir beim Zeichnen niemand helfen' Du darfst
auch nicht nach Vorlagen arbeiten. Die Ar,beit muß

ganz dein Welk sein. Vater oder Mutter oder eine Lehrperson

müssen schriftlich bestätigen, daß ilie Arbeit rvirklich von dir
stammt und nicht nach einer Vorlage gezeichne! wurde. -'Wenn diese Bestätigung fehlt, bekomrnst du keinen Preis.

Das Zeichnungsblatt soll höchstens 35 cm lang und 27

crn breit sein.

Rolle die Zeichnungsblätter nicht zusammen!

Zu diesem Wettbewerb gehört die Kontrollnrarke B. Schreibe

auf jede Zeichn'ung deine vollständige Adresse! In diesell
Vettbewelb werden die Arbeiten nicht zurückgesandt.

Scherenschnitt-, Faltschnitt'Wettbewerb 1948

Die Aufgabe ist diesmal wieder freigestellt. Aber rnerkt

euch, daß man zwei verschiedene Arbeiten einsen-

den muß (es dürfen auch mehr sein!).
Selbstverständlich dürft ihr nicht nach Vorlagen ar'
beiten, indem ihr diese z. B. vergrößert, verkleinert oder
überhaupt gleich durchpaust. Gerade das Entwerfen ist eine

Hauptarbeit bei einem Scherenschnitt. Und da heißt es un-

bedingt: eigene Arbeit leisten.
Äueh das Ausschneiden müßt ihr selber besorgen. Es darf
euch dabei niemand helfen.
Vater oder Mutter oder eine Lehrperson haben schriftlich
zu bestätigen, daß ihr den Scherenschnitt selber entworfen
und ausgeschnitten habt. Fehlt diese Bestätigung, erhält rnan
keinen Preis, mag die Arbeit auch noch so gut scin.

Der Scheren- oder Faltschnitt muß aufgeklebt sein. Oft ist
das keine leichte Arbeitl aber es gehört nun einnral zu einem
Scherenschnitt.
Schreibe auf jedr, Arbeit dcine vollständige Adressel
Zu diesem Wettbewerb gehört die Kontrollrnarke B.
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Fohnenschwinger.
Scherenschnill von
Alfred Noser,
l67u J., Oberurnen
(Gr.).

Linolschnitt-Wettbewerb | 948

Die Aufgabe ist freigestellt. Du kannst wählen, was dir am

besten zJsagt, wie z. B. ein Glückwunschkärtchen zu irgend

einem Festtag im Jahr (Weihnachten, Neujahr, Ostern) oder

zu eintim Freudentag in der Familie (Geburts- oder Namens'

fest von Eltern und Geschwistern), ferner eine Landschafto

ein Exlibris, eine Burg' ein Schloß, eine Illustration zu einer

Geschichte oder zu einem Gedicht, kurz, was dir am besten

paßt. Äber merke dir unlrcdingt: es darf nicht nach Vor'

iagen gearlr"itet werden! Aueh das Vergrößern oder Ver-

kleinc"n von Vorlagen ist nicht statthaft. Du selbst nrußt

ein Bild ausdenken, und du allein mußt es auch ausschnei'
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den. Brüder oder Schwestern oder Schulkameratlen dürfen
nicht helfen.
Damit wir sicher sind, daß alle diese Vorschrifterr einge_
halten wurden, rnüssen Vater oder Mutter otler eine Lehr.
person eine Bestätigung beilegen (am besten auf der Rück_
seite des Linolschnirtes selber), daß du das Bild selber ent.

Cof6 Streif, St. Gollen. linr
ili..t6lli,;;" Bruno Truniser, l6 Johre,
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Linolschnitt - Weltbewerbsorbeil von Bernhord Schmid, l57r Johre'
Rickenbqch bei Wil'

worfen und auclt allein ausgeschnitten hast' Fehlt eine
solche Bestätigung, erhält !nan keinen
Pre i s. Vergeßt "l.o di"s. Ilestimmung unbedingt niclrt!

Zu diesem Wettbewerb gehört die Kontrollmarke B'

Ver mehrere Arbeiten einschickt, soll auf jede seine voll'
ständige Adresse schreiben!
Das Linolstück, in <lerll luan das Bild ausschnitt' rnuß bei'

gelegt werden. Es wird nicht ruehr zurückgesandt' Man

i.utn ;u v o r tlenr Einsenden genügentl Abzüge daton lter-

strl len.

Holzarbeiten-Wettbewerb | 948

In diesenr Wetdrewerb kiinnen eingesandt wrlrden:

l. beliebige Holzarbeiten,
2. Holzmalerei-Arbeitett.
Nur eines von beiden ist notwendig'

Bei den selbsthergestellten Holzarbeiten denken wir etwa an:

S.o,,"it"., Kästclien, kleine Truhen, Dosen aller Ärt' Spiel'

,eoge fü"'Geschwister etc. - Die Gegenstände können roh'

g"lr"irt oder bentalt eingesandt wertlen'
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Bei den Holzmalerei.Arbeiten ist zu bedenken, daß die Bd.
malung den Zweck hat, einen Gegenstand dadurch schmueker.
zu gestalten. Das kann auf sehr einfache Art geschehen. _
Schickt deshalb nicht etwa auf Holz g"-""1," Z e i ch.
nun gs.Ve ttbewerbe ein!
Es muß von Vater oder Mutter oder einer Lehrperson eine
schriftliche Besrätigung beigelegt werden, tlaß die Arbeit
ohne fremde Hilfe (und bei Holzmalerei nicht nach Vor.
lage) angefertigt wurde.
Zu diesem Wettbewerb gehört die Kontrollmarke B!
Schickst du mehrere Arbeiten ein, so schreibe auf jede deine
vollständige Adresse !
Die Arbeit wird rvieder zurückgesandt (aber Rückporto bei.
legen ! ).

Gründe, weshalb man vielleicht für die Weltbewerbarbeit
keinen preis erhielt !

Ging man im Geographie. oder im Literatur.Wettbewerb leer
aus, 60 hat man entweder die Fragen unrichtig beantwortet
oder man hat bei der Auslosung der preisgJwinner kein
Glück gehabt. Nun, dann probiere es halt noct einmal!
Bei allen andern Wettbewerben kam's nicht auf das GIück,
sondern auf das Können, sowie die Beachtung der Vorschrif-
ten an. Aber gerade in diesem letzten punki haperte es bei
vielen.
Man Iegte die verlangte Kontrollmarke nicht bei.
Man schickte z. B. im Zeichnungs-Vettbewerb nur e i n e Ar-
beit ein, während doch z w e i verlangt waren.
Auch die vorgeschriebene echriftliche Erklärung von vater
oder Mutt'er oder einer Lehrperson fehlte da uitl dort. Oft
stand einfach die Unterschrift da. Das genügt nicht.
Dann hates aber da und dortauchu, d"" eralität der
Arbeit gemangeh. Vir haben sogar einige flichtige Ausfüh_
rungen erhalten. Schickt doch eine saubere, euiem Alter
llq^""".T Können angepaßte, gute Arbeit 

"irr, ur,d 
".r".Fleiß wird belohnt, wie das vielhundert Wettbewerbteilneh.

mer erfahren durften.
180



_ GeograPhie'Wettbewerb 1048

Unten sind I Bauwerke aus der Schweiz gezeichnet. Es sind

Kirchen, staatliche Bauten, Brücken etc. Gewiß habt ihr eie

alle auch schon im Bild oder einige davon gar in Wirklich'
keit gesehen.

, Nun sollt ihr auf dem Coupon Seite 19? die Namen dieser

Bauwerke und dazu auch den Ort, wo sie sich befinden, auf'
schreiben. (Bei den Bildern 4 und 6 muß der Name der

Brücke genannt werden')
Den Coupon schneidet ihr aus und schickt ihn bis spätestent

am 75. linuar 7948 an den Verlag Otto Valter A'G, Olton'

- Unter den Einsendern richti'ger Lösungen werden 100 als

Preisgewinner a u s g e I o s t.
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Flächen und Körper

4
r. Quadrat.
Seiten : a; Diagonale : d ; Umfang : U;

Flächeninhalt : F.
U : 4a) d: a1/i; F : a.a: a2.

no

z. Recbteck,

g Seiten : a u. b. ; Diagonalc : d; Umfang
: U; Flächeninhalt: F.; U: z (af b);
d : VFTE ; F: a.b.

ry,

j. Rltombat,

Seiten : a; Umfang : U; Flächeninh. : F;
lJ:4^; F: a.h oder 5: d"d:

4. Parallelogramm,

Sciten: au.b; Umfang: U; Flächcn-
inhalt: F. U: z(afb)i F: a.h.

S, Dreieck.

Seiten : a, b, c; Höhc : h; Umfang : U;
Flächeninhalt : F.

U:a*bf c;F:+ ,t. Inhaltsformel)

a*b*c

" 
: s; r, : /J1s_;11s:6)ls_c;

(2. Inhaltsformel)
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6. TraPe4 
er

Höhc : h; parallelc Seitcn : gr und ga; afrlT
Irlittellinie : m; Flächcninhalt : F. ft
*: grtg'; r: G'*ga)'h: m.h. 

-
7, Dat anregelmafige L'iehck,

Ausmcssung
(Zerlegcn in Dreiccke und 'Irapczc).

F von I : l]:l: : rzos m2
2

Ir von II : 29'3r 
-- 419,5 m2

F von III - Gt*zz).32 - 8+8 m2

F von lV : L7:.:3 r87 m'

Summa 2691,5 m2

8. Kreit.

Durchmesser : d; Radius : r; Umfang
: ll; .fi : 3,t4r6 oder weniger genau

3tfz odet 3,r4; Flächeninhalt: F. d: zri
U: dZod. lJ: zt1l,i F: r.tz(,: 12 7(.

g. Der Kreisseklor oder der Kreitautsbnitt.

Radius : r; Bogen : bi Zentriwinkel : ni
Flacheninhalt : F; b : U : n:36o
, U.n - br tzJI .n.
fr:-: l': 

-"-'6ot^- 2 )60
@'
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r o, Kreiffing.

Außerer Radius : R; innerer Radius : r;
Fhcheninhalt: F.
F: R.R.fl,-t.r.rt: (R*r) (R-r)Z

rr. Ellipn
Großer Halbmess. : R; kleiner Halbmess.

: r; Umfang: U; Flächeninhalt: F.
F : R.r.Z; rJ : tt V, ß-tE

rz. Der Vüffel.

Seite : s; Diagonale : d; Kubikinhalt :
K.-I.; Oberfläche : O; O : 6 s?;
d : VtF : sl/1K.-L : S.s.s : ss.

t1. Dat Parallelfach.

a, b, c : Seiten; Diagonale : d; Kubik-
c inhalt : K.-I.; Oberfläche : O.

O: z (abf bcf ac); d: t/aza6".*V.
K.-I. - a. b. c.

t4. Dat Pritma.
Grundfläche : G; Höhe : h; Kubikinhalt

: K.-I.; Oberfläche : O.
O : Summe der Seitcnflächen f z G
K.-I.: G.h.
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rt. Die P.lranide.

Grundfläche : G; Höhe : h; Kubik-
inhalt : K.-L; Obedäche : O.
O : Sumrne det Seitenfächen f G.

K.-I. : G'h
j

r6. Die abge$mtPJte Plramide.

Patallele Grundfächen - gr und gr; Höhe
: h; Kubikinhalt: K.-I.

K.-r,:!(*,* et+ls,az)
J

r7. Der Zl,linder'

Radius : t; Dutchmesser : d; Höhe : h;
Mantelfläche : M; Oberfache : O;
Kubikinhalt: K,-L
M: zr nh; O - zr7(' (r*h);
K.-I. : 12 tt.h,

r8. Der Hohlqllinder.

Außerer Radius : R; innerer Radius : r;
Höhe : h; Kubikinhalt : K.-I.
K.-L: (R'-r'?)zt.h: (Rft)(R-r) h'2.
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Die Kantone nach Größe, produktivem Gebiet,
Einwohnerzahl und Volksdichte

FlÄche I Produktiv
Wohn- Volks-

dichte
uflkm

Krntono in km! | in Lm.
l94l

Zürich
Bern ,

Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Nidwalden
Glarus
ztE
Freiburg
Solothurn
Basel.Stadt
Basel-Land
Schaffhausen
Appenzell A..Rh.
Appenzell I.-Rh. .

St. Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Tessin

Waadt
\Fallis
Neuenburg
Genf :

Schweiz

1729 | ls63 674 505 | 390
688.1 | 5586 728 916 | 106
t492 | 1359 206 608 | r38
1074 | 566 27 3021 25

908 | 71s 66 555 I 73

493 | 423 20 340 | 4l
275 | 2rr 17 348 | 63
685 | 495 34'17r ) 5l
240 | 20r 36613 | ls3

r6?r I 1466 rs2 0s3 | 9r
79t | 765 r54 944 | 196

371 23 t6996tl 4594
427 | 409 944591 221
298 | 284 s37721 lB0
242 | 232 417561 184

173 I r50 13 383 | 78

2 0r3 | r77B 28620rl r42
7 rt{ | 4945 r28 247 | lB

.l
t404 | l32B 2704631 r93
r 006 | 826 138 122 I 13?

2 8r3 I 2082 161 882 | 58
3 209 | 2728 343 398 I 107

s 235 I 2926 l1B 3r9 | 28

800 | 692 ll7 900 I 147
282 | 230 174 855 i 620

472ss I 31983 4 265 ?03 | 103
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Die größten Seen der Erde

Oberflöche in km:r

Kospisches Meer
4 Obere Konod. Seen

Oberflöche in kms

Die längsten Ströme der Erde

Oberer See
Viktorio See
Arol See
Huron See
Michigon See
Boikol See
Tongoniiko See
Gr. Bören See
Njosso See
Gr- Skloven See
Erie Seo
Winnipeg See
Onlorio See
Bolkosch See .

Lodogo See
Tschod See
Rudolf See

Missou ri-Mississippi
Kogero-Nil
Amozonos
lrtysch-Ob
Sel engo-J enisse i

Jonglsekiong
Leno
Amur
Mekong
Kongo
Nigor
Hoongho
Mockenzie
St. Lorenz

Wolgo .

Donou
Dniepr .

Don
Dniestr
Rhei n

Onego See
Titicoco See
Nicoroguo See
Gr. Solz See
Albert Seo
Wener See
Peipus See
Wetler See
Mqlör See
Tofss Meer
Ploften See
Genfer See
Boden See
Gordo See
Neuenburger See
Longen See
Comer See
Müritz See
Vierwoldstötter See

Ykon
Rio de lo Plolo
Wolgo
I ndus
Brohmoputro
Orinoco
Colorodo
Donou
Gonges
Euph rot

9 500
8 300
7 700
62ü
5 600
5 600
3 600
t2m
I 100
9n
59',|w
538
370
216
,2
146
lt5
il4

,t38 700
227 000

83 000
69 000
62 000
60 000
58 000
33 000
32 000
31 500
31 000
30 000
25 900
24 6&
l8 700
l8 400
r8 200
l6 000
l0 000

. 3700 km

. 3d00 km

. 3570 km

. 3200 km

. 3000 km

. 3000 km

. ?00 km

. 2850 km

. 2700 km

. 27Dkn

. 2650 km

. 2150 km

. 1900 km

6600 km
6500 km
5500 km
5300 km
5200 km
5100 km
4900 km
,1600 km
4500 km
4{00 km
4200 km
4000 km
4000 km
3900 km

Sombesi
Dniepr
Tig ris

DIe längeten Ströme Europas
'il65 km
'1125 km
lü24 km
l0l0 km
1002 km
812 km

lB7

3570 km
2850 km
2150 km
1860 km
1387 km
1320 km

Elbe
Weichsel
Düno
Toio
Loire
Rhone



Die wichtigtten Inceln der Erde.

Oberflöche in kmr
66 0q,
50 000
,18 000
44 000
42m
42ffi
35 000
31 000
33 700
31 000
257W
24 0m
l9 0m
12 m0
9 300
8 900
I 700
I 200
z 000

9A

ln kmr
175 m0ruw
rcs m0
585 000
434 000
28W02W
180 000
150 000
t%w
ll9 000
ilt 000
t06 000
Itrl 000
96 000
y20ffJ
84 0@nw
75 0m
68 000

Qeespg
9pag99
rWlrtqdlr dn Smmdt.-,[a*,ra,.aCier r. 9n r.e.a,ri';;ä-,.
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',,Mein Freund".Wettbewerbe 1948

Allgemeine Bestimmungen

Für 1948 veranstahen wir folgende 9 Werttrewerbe:

l. Geographie-Wettbewerb (siehe Seite l8l)
ll. Literatur-Wettbewerb (<Bücherstübchen), Seite 9l)
lll. Zeichnungs-Wettbewerb (siehe Seite 172)

lV. Scherenschnitt-, Faltschnitt-Wettbewerb (s. S. l?6)
V. Linolrchnilt-Wettbewerb (siehe Seite l7?)

Vl. Holzarbeiten -Wettbewerb (siehe Seite I 79)

Vll. Lederarbeiten -Wettbewerb (siehe Seite l?0)
Vl I l. Unterrichtsmodell -Wettbewerb (siehe Seite I 58)

lX. lllädchen-Handarbelten -Wettbewerb (siehe Seite l?0)

Bei dieser großen Zahl von Wettbewerben finden wohl alle
Kalenderbesitzer solche zum Mitmaehen. An den Wettbewer.
ben kann sich jeder Käufer des Kalenders (bis zum l?. Al.
tersjahr) beteili gen (arch Kalenderb e sitzer im Auslanil ).

Die Arbeiten im Geographie.Wettbewerb sind bis BpäteEtens
15.Januar 1948 an den IFVerlagOttoWalterAG, Olten,
einzusenden.

Auch die Arbeiten in den andern Vettbewerben sind an den
IFVedag Otto Walter AG, Olten, abzuliefern, und zwar
bi6 spätestens 31. März 1948.

Alle Sendungen sind mit dern Vermerk >Wettbewerb< zu ver.
sehen und m, franki.eren! Porto lür Zusendung eines eaen-
tuellen Preise.s soll nicht beigelegt werden,

Die Arbeiten in den Wettbewerben III bis und mit IX müs-
sen vom Bewerber selbstihdig - ohne irgendwelche Mithilfe
anderer - hergeetellt und von Vater oder Mutter oder der
zurtöndigen Lehrperson auf ihre Echtheit beglaubigt sein.

I89



W-ettberLerbarbeiten ohne Kontrollnnrke crhahen. keinen
Preis. Die uirkliche Kontrollmarke (aus tlenr Kalender S. l9l
ausgeschnitten) soll beigelegt werden, nicht cine Zeichnung
davon!

Kontrollnrarken gibt es zwei' nänrlich:
Kontrollnrarke I für den Literatrrr.Wettbr:werb,
K<rntrollmarke B für die Wettbewerbe III his IX.
Der Geographie-Wettbeuerb muß aul einem besonderen Cou'
pon, der sich aul Seite 197 belindet, eingesandt uerden.

Wettbewerbarbeiten, die unter Kontrollnrarke B fallen, sirrrl
jeweils gesomthalt einzusenden, Wer z. I]. Arbeiten inr Wett'
bewerb IV und VI besorgt, schickt diese beidcn \,lettbewerbe
nrit Kontrollmarke B genreinsam ein.

Die Kontrollmarke soll in gut leserliclrcr Schrilt ausgelülh
sein, nicht, daß nran nach langern Suchrn erst ellträtseln
kann, was es wahrscheinlich heißen sqll. l'onnmen nicht ab-

kürzen, sondern aussehreiben! - W'ennntan mehrere Arltei-
ten schickt, soll man aul jede die Adresse schreiben!

Äls Preise kommen allerlei Gebrauchsgegenstände für Schü'
ler und Schülerinnen, ferner Bücher, Schiilerkalender usf.
in Betracht. Sie werden den Geuinnern naclr llrscheinen des

Jahrganges 1949 zugestelh. - Dio Aufstellrrng der Rangord'
nung ist Saehe der Herausgeber.

Den Nicht-Preisgewinnern uird, keine lllitteilung gemacht.
Die Namen der Gewinner werden ja (soweit ntöglich) irn Ka.
lender veröffentlicht; dort kann Irtan nachsehen, ob man
einen Preis erhalten hat oder nieht.

Bei den Wettbewerben III bis IX werdeu die Preise nach der
Qualität der Arbeit, bei den Wettlrewerben I und II durch
tlas Los bestimmt.

Bewerber, die sich in mehreren Arbeiten rnit Erfolg betei
ligen, erhalten nur für jene Arbeit einen Preis, wo sie ittt
höchsten Rang stehen.

Die eingesandten Arbeiten werden Eigentunr rles llerausge-
bers unseres Kalenders; sie werdeu jedoch in einigen Wett-
bewerben den Teilnehmern wieder zurückgesandl,
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DES SCHÜLERKALENDERS

WETTBEWERBE T94B DES SCHÜLERKALENDERS

,,MEIN FREUND..

Kontrollmuke B lür üie llletl[ewerbe III bis IX.

Namel ..........

Stralle, Hof etc. : -. .........

Ortschaft:

l9l





Ge o g ra ph ie-Wettbewe rb
des Schülerkalenders ,,Mein Freundr' 1947

Lösung: 1.1817
2. Vltznau-Rigi-Bahn
3, Luftseilbahn
4, Pilatus

5. t2000 Ps
6. Simplon
7. Bern
8. Kopfbahnhof

Resultate der Verlosu ng
Notorielle Beurkundung r

Der unlezeichnete, öffentliche Notor des Kontons Solothurn, Dr. Vik-
tor Glutz, beurkundet onmit, unter Beigobe des Dienstsiegels. doo
unler s€iner Aufsichf die Verlosungskommission die Ziehung für den
Geogrophie-Wettbewerb 1947 in- Schülerkolender >Mein- Freund<,
noch den im Kolender publizierten Bedingungen und unter einwond-
freier Voroussetzung getötigt hot. Er beurkundet ferner, doß on die-
ser Verlosung folgende Nummern und Besifzer des Schülerkolenders
Preise gewonnen hoben:

l. Preis' Nr.2526: Eoner Peter, Hölzlistroße 515, Bolsthol {Sol.},
I Condor-fohrrodr.

2. Preis' Nr. 11358' Meyer Peter, Mottenhof, Wohlen (Aorg.l,
. I rTell<-Hqndhormoniko,

3. Preis, Nr.32630, 'Vock Josef, Steingosse 492, Wohlen (Aorg.),
I >Elernq<-Uhr.

4. Preis' Nr.22603' Hons Pefer, Sleinweg 8, Neu-Arlesheim (Bld.),
I Poor rHomog<-Ski.

5. Preis: Nr. 10030, Mullis Vikfor, Feld, Flums lSt. G.),I Freibillet der SBB. im Werte von Fr. 20.-.
6. Preis, Nr. 15552, lseli Ewo.ld, Mittelgöustr. 51, Hörkingon (Sol.),

I Freibillet der SBB. im Werte von Fi. Z).-.
7. Preis, Nr. 8989, Huber Korl, Herbetswil (Sol.l,

I Colormeloll-Sechsforbenstift
8. Preis, Nr.207/3, Müller Cloude, Probusweg ll, Zürich-Oerlikon,I Poor Pertutti-Schlifischuhe.
L Preis, Nr.. 3566, Burkholter Wolrer, Tellenmott, Oberwil b. Zuo.I Freibill€f der SBB. im Werte von Fr. 10,-. -

10. Preis, Nr. 5200; Kbller Silvio, ob. Bohnhofsrr. 52, Flowil lSr. G.).I Freibillet der SBB. im Werte von Fr. 10.-.

Außerdem wurden 90 Troslrpreise verteilf, totol olso ld) preise!
Zur Urkunde dessen,

Olten, den D. Jonuor 1947. Der öffentliche Notor:
Dr. iur. Viktor Glutz-

t93? <Mcin Freund> 1948
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Prächtige Preise für die ersten Preisgewinner
im Geographie-Wettbewerb 1 948

Seite 181 sind B Bawterke gezeichnct. Bei ieilem Bil'il steht
eine Nimmer-' Nun sollst dtt. herausfinil'en, urn u)as lür ein
Bauwerk es sich handeh unil in uselcher Oftschalt es sicä
befindet. (Lies Seite 181!)

I)en Namen des betr. Gebäudes oder der Brückc, sottsie den
entsprechenilen Oü fiägst, ila aul dem Coupon Seite 797 ein'
schreibst deine genaue Adresse ilazu, schneidest den Coupon
aus und schickst ihn an den VERLAG OTTO WALTER
A. G., OLTEN, ein. Der Coupon muß aber sIüitestens am
15. lanuar 7948 abgesandt uerden.
(Jn er ilen Einsend.ern aon richtigen Lösungen uerden ilann
1 0 0 Preisgeu:inner ausgelost. Die Auslosung linilet ilurch
eine Kommission unter Vorsitz des uereidigten Notnrs Dr.
Viktor Glutz, Ohen, statt.

Von ilen 700 Preisgetninnern erhalten d,ie ersten 10 lolgenile
prachanlle Preise:

1. Preis :

2. Preis:
3. Preis:
4. Preis:
5, Preis:
6. Preis:
7, Preis:
8. Preis:
9. Preis:

10. Preis :

Die anilern 90 Preisgeu:inner, respektiu Ausgelosten, erhalten
Trostpreise. - Die Auslosung lindet am 20. J anuar 1948
statt. Die Zustelhmg der Preise erlolgt bis am 37. lanuar
1948, Das Ergebnis utird. in lolgenilen Zeitschrilten und Zei'
tungen oeröffentlicha: >>Der Sonntag<, >>Dic Woche im llild<,
>,Schuseizcr Schule<, >Der Morgen< und im Schülerkal'ender
>Mein Freund< 1949.
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Condor-Fahrrad
Eterna-Uhr
Record-Küchen u h r
Therma-Heizkissen
Paar Boby-Rollschuhe
Kern-Reisszeug
Colormetall -Sechsfarbenstift
Aska-Füllhalter
Auch -Pelikan-Drehbleistift
Paar Pertutti-Schlittsch uhe



ETERilE

Iler gro0e

ETE n ilA - Wettbewerb

Die Uhrenfabrik ETERNA AG. in Grenchen ladet alle Buben ud
Mädchen im Alter von 9-16 Jahren zu einem großen Wettkupf eir.
An dieser Konkureru köut Ihr Euer Wissen wd Kömen zeigen
ud werdet auch belohnt dafür.
Seht Euch eimal die rssige Sportuhr il. - Die ersten l0 Ge-
wimer erhalten eine solche Uhr als Preis. Für Mädchen haben wir
aelbstverstindlich eine modeme, schöne Dmenuhr bereit. Viele
mdere scböne Sachen sind ebenfalls zu gewimen. Es ist ein schönes
Gefühl, wem mu für eine gute Leistug einen Preis erhäl .

Wettbourerbr -8edla grun9en
Am ETERNA-Wettbewerb darf jedes Kind nur 1 Lösug einsen-
den.,Es sind folgende 6 Fragen zu beiltworten:

1. Wie beißt das Gebäude in Bem, e dem eine bertihmte
Uhr mit einem Glockenspiel egebracht ist ?

2. Wie heißen die Uhren, die man zur Zeitrnessmg beim
Sport braucht ?

3. Welches ist die älteste UhrenJabrik im Kt. Solothun ud
in welcher Ortschaft steht sie ?

4. Wie heißen die kleinen, rötlichen Steire im Innem einer
lthr ?

5. Wozu braucht m die (Krone )) der Uhr ?

6. Welche Eigenschaft besiEen Radim-Zifrem?
Die Lösugen schreibt Ihr der Reihe nach, nmeriert mit einem
eiuigen Wort oder kurzen Satz auf ein Blatt Papier. Vergeßt
Euren Nmen ud die Adresse nicht ud sendet die Antworten
bis spatestem am 31 . Mäu 1948 m die Uhrenfabrik ETERNA AG.,
Abt. Wettbewerb, Grenchen (Kt. Solothm).
Wir werden nicht ällen Teilnehmem eine Antwort geben, sondem
nu den ersten 50 Gewimern.
Diese Uhr wird den ersten 10 Gewimem geschenkt. Für Mäd-
chen eüxe modeme Dmenuhr,
Ala weitere Preise bekomt lhr Firllfederhalter, Fußbälle, Nät]-
körbchen ud schöne Bücher, sowie viele Trostpreise.

ETENI{II S.Iil. EHNEXFABR,II(
GrendreD

196



Nummet des,,MEIN FREUND" 1948.

A eogr apht e-cID ellbercerb lg 48
Siehc Seitc r8r und r95 im Kelcndetl

Schocidc dieen Coupon aus uod sode iho ausgefült io einem vqscblosreoen
Kuvert e den Vcrlag Otto !0'alter Äc., Olreo

4. ..

t. ..

6.

7.

8.

Lösung von:

Nmc:.-.........

Stnßc, Hof ctc. :

Ort*hzft :

Kntoo : ... ... . ....
197





Versicheru ngs-Beding un gen

für d,ie Unfalhtersicherung der Inhober des Sdtüler-
kalend,ers .Mein Freund," 1948 bei d,er Basler Lebens-

ts e r sich e nrn g s - G e selkch aft in B as el.

1. Jeder Inh,aber des Schülerkalenders 1948 kann sich, sofern

er clas 18. Altersjahr noch nicht überschritten hat, dureh Ein'
senrien ilns ausgeliilhen Anmeldebl.atws zur Versicherung ürei

der Basler Lebensuercicherungs-Gesellschaft in Basel anrnel-

den. Diese erstreokt sich bis zum vollendeten 18. Altersjahr

iles Inha"bers auf jode Körperbeschädi'gung, die der Versicherte

durch ein von außen plötzli{ilr einwirkendes, gowaltsames Er-

eignis unfreiwillig erleidet.

Die Versicherung beginn6 mit detn Eintrellm 'des Anmelde-

öforles (Fonmular 1) beim Verlag Otto Waltet A.-G., Olten,

in keinom Fall aber vor tlom l. Jamrar 1948, und endigt rrit
ilem 31. Dezember 194& 7t Beginn der Versicherung bereits

bestehende Unfälle können nicht in Deckung genomm€n '\,Yer'

den. Eingeschlossen in die Versicherung sind auch Unfälle

bei Sport,;- und Leibesübungen, wie Turnen, Fußball, Tennis.

spielen, Schwimmen, R,udern, Schlitteln, Schlittschuhlaufeno

Rad- und Skifahren, srNvie Unfälle beim Mitfahren in Auto'
mobilen; Unfälle bci Bergtouren in den Yoralpen unil im
Alpengobiet bis 2500 m Hiihe, die allgernein ohne Füürrer

unternorrmen zu werden pflegen, sowie bei Wanderungen über

allgemein bogangene Bergpässe. Ansgeschloesen von der Ver-

si.cherung sind alle Unfälle bei Hochgdbirgs- und Gletscher-

touren, ,die ohne Einwilligung der Eltern oder des Vormundes

und ohne Begleitung eines patentierten Führers ausgeführt

werden. 'Ferner sind ausgeechlossen Unfälle beim Autolenken,
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ifürph,.giolifi Verechulden und Körperschädigungen durch

Züchtigung ion seiten tlerjenigen, denen die Obhut iler Kin'
der anvertraut ist. Ebenso auch alle Krankheiten und deren

Folgen.

2. Bei Unfällen wenden entschädi,gt: Die Kosten für äratliche

Behanillung und Armeien, höchstens jedoch bis zum Betrage

von Fr. 30.- pro Unfall und nicht mehr als Fr. 1.50 pro Tag

während der ärztlichen Behandlung. FürUnfälle unter Fr.30.-
Arztkosten geht in jedern Foll ein Betrag von Fr. 5.- zu

Lasten des Verunfallten.

3. Die Entsehikligun$pflictrrt für einen Unfall wird nur für
den pereönlichen Inha.ber des Schülerkalenders anerkannt, so-

fern dieeer sich gerrnäß Zi|fer I rechtzeitig zur Versicherung

angernel'det hat.

4. Obliegenheiten trach eingenetenem anlall: lorn Eintritt
eines gemäB den vorstehenden Bedingungen versicherten Un-

falls hat der Anepruchsberechtigte oder dessen gesetzlicher

Yertreter den Verlag Otto Walter A.-G. in Olten unverzüglicb

schriftlich zu benachrichtigen. DerVersich.erte iet gehalten, den

ihn behandelnden Arzt von der Schweigopflicht der Gesell.

schaft gegenüürer zu entbinden. Die Gesellschaft iet ermächtigt,

Auskudt auch unmittelbar vor dem Arzte einzuholen.

5. Gerichtsstand: Die Gesellechaft kann vor den ordentlichen

Gerichten des Gesellschaftesiuee in Basel oiler denjenigen des

inländischen Wohnortes dee Anspruchsberechtigten belangt

werden.

Diese Bedingungen, die nur für das Jahr 1948 Gülti,gkeit

haben, unterliegen im übrigen den Vorschriften des Bundes-

gesetzes iber don Versicherungwertrag vom 2. April 1908.
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,,Meln Freund" 1948. Nr. d", J.h"bo"hu, #EEEEEE

Anmeldeblalt Formular I
Wer auf die im Schülerkalender >MEIN FREUND< enthalte.
nen Bestimmungen der Versicherungs-Bedingungen zur Bei'
tragsleistung an die Kosten für Arzt und Medikamente bei
einem Unfall Ans,pruch machen will, hat dieses Blatt in den
gowünschten Fragen zu ZiIIer 1,2, 3, 4 und 5 genau beant-
wortet und mit der eigenen Unterschrift versehen, vor dem
1. Mörz l94B an untenstehende Adresse einrzusenilen. Versiche.
rungsschutz wird nur gorvährt für Personen, die dae 18. Alters"
jahr noch nicht üLherschritten haben. Iet der Inhaber 'des

Sehül.erkalenders üSer l8 Jahre alt, kornrnt eine Anmeldung
nicht rnehr in Betracht.
Erst rnch Eintrellen dieses Anrnelileblnttes wird bei der Basler
Leberuoersicherungs-Gesellschalr ein allfälliger auf
Vergütung anerkannt (Art. l-3 der Verei
gen).

Verhc lrllo Wrlter A.-0.. 0llen, lbL Yoßidtcrunc -lleln fround"

E
h
a
E

ta

N
E

h1

N
k\o
Er
14

F*
Fi\
i
tc
r.l

tsl
trl

4
e\
ao
El
v)
rr1

a

l. Frmlllcn. ud Vomamo dos Eigqtümers dog Kalonilen:

2. Vohrort :

3. GcburtsdatM: T.g ---------- Morat ..-... Jahr --,-,--,-,--

4. Boi welcher Kas* oder Ge*llschaft ist mu aoch gogoa Uafall vergichert ?

5.G.n|ueAd'ot'.aetcne,(,..'

Datum der Abgabe au die PoBt : tlntorchrift:

NB. Dic Aueldug lrau aicht alg Dtuclcsache s,pcdiert, dagcg€D

ertl. oiagecbriebcu gesandt werdeu,
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Nr. des Jahrbuches

Formular füt ärztllche Behandlung Fo,nu,a,2
I' Name ud *tala des Versichertea (Inlabor des Kalondors 1948).

(Bein Ankauf dos Kaleaders oiazutragen)

),
2. Art der Verletzug:

3, Beginn der ärztl, Behandlug : ,. .,.

4. Schluß der ärztl. Behmdlung :

5. Boi welcher Kasse oilor Gssollschaft ist dor Patient aoch für Unfallpflego

versichert? .--

6. Bei Unfällea wotdon entschÄiligt: Die Kosten für ärztliche Bohanillug
utl Arzaoieu lt. detailliorton Positionen des Ktatkenkassertarifes, höcbstons
jedoch bie zln Betrage von Fr. 30.- pro Uufall ud nicht mehr ale Fr. 1.50
pro Tag während der ärztlicben Behandlug. Für Uqfällo uter Fr. 30.-
ArztkoEtoq geht il jedem Fall ein Betrag von Fr. 5.- ru Lasten des Ver-
udallton, Detailli€rte Rocbrug ist diessm Formular boüufügen.

Dio Rechaung des Avtes beträgt Ft.

Datuh : ... ........1948.

Unterschrift dos Arztes und Stempel:

Dl.rar Fornut.r hl naö Abröluf dor lrzlllch.r Ech.ndlung
an den Verlag Otto Waltcr A.-G,, Olten, Abtcilug Venicherog, eiazweadcn.

Ala Quittug dient die PqtcheLcilzablug dea Verlage.
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t|erkblatt über Personatien und andere Angaben

ii I

r. Namc: 'I t I' i . ... Vonamc: .; ..,.,; y. /,.,'(.
( fr-

Scltule:.....--....:.....-:.c:.:--....- Klare:...:-.t.-......-.-.

z. Wobnort: , ..-.-....,.1--,..i.... Strafe rnd lfattt-Nr.

in Be{rk '. .' ,'-.'..,r ;.,: .'i.'. ,i.

Kanton:

j . Heimatort : . . /.:, -. ... ... '.. .... . in Be{rk .

Kanton:.... / :':. i.,i )/
4. Gebzrlsdatm

S. Zabl der Gesehn'i$er: \"

6 . Zabl der Klarengenossen i i i

7. Zahl der Einpobner det Vobsortis-: .. ..

det Be{rks:

8. Nummer det ,,Mein Freand": \: .:

9 . Nmmer der Tatchenubr: 
,t fJ

to.Nammer and fularke det Fabnadet: {l!..|,j:
r r . Nummer det Fabrrad-Scbildet : ,.1' . .'.. i. ..

tz. Sland der Sparkatrc: Fr.

( kontrolliert : Datam .. . -..... . . ... .. . .. ...-..... ./ )
t1. Körpergewicht: ..'!- 't . kg, gewogen (ponl) ,,'/,A t'., /"t50
r4.Kitrperlänget .:t'1f i, cm, gemerren (Dattm) . ..? 1,.-

Sollb iliqt,,MEIN .FREUND " .u meiwm Leide oetbren gü.n' o bitte ih
ilen ehrlichen Finilet löfichst, ihn an üen unter ZWr 1 und,2 angefüIvte Adtelac
.vtä.k u.rslai;ten. Dafüt zum ootau ein hetzliches ,,Vergelt's Goa,"'
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H $tundenplan:fh . Kta*c

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Vormittag

Nachmittag



Slundenplan p, Kiarn .. .........

Zeit Montag 'Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Nachmittag

)
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Wer im:Schuliahr'le{t/iß} tu unserer Klasoe
gehöile:
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. ,.r:.Fi: i:ll

tm Schuliahr lgfE/f9 ru unrer'* l(|asrc .,

gehörte. ,
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............,-.-..--2. ...-....
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Wichüge Erlebnisse aus dem Jahre l94t
(Traeo kurz das betr. Eleignls mit Datum .rn, 

.e

':

.. 
',

...J:.....
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I

widhtbd Erlebnisse aus dem Jahte 1048 . '

(Trage kurz das betr. Ereignis mit Datum ein) 
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Preisgewinner der Wettbewerbe
des Schülerkalenders ,rMein Freundr. 1947

Die Gcwimer unserer Wettbewerbe erhollren nülzliche Gegenslöndc.
Dcr Versond erfolgt vor Weihnqchten. Ein Untousch koän nui-in
Ausnohmeföllen vorgenommen werden. Anfrogen ist Rückporto bei-
zulegen.

Literatur -Wetlbewerb
Die Preisgewinner wurden durch dos Los bestimml!
Alle Gewinner erholten ein Buch.

$ge.hr1 Korl, 14 J.,-Rorschoch--(St. Q.l; Aschwonden Wiily, lS J.,Zirich 9;_ Boggensfoß Poulo, l3 J., Schwyz; Bouer Justinri, 14 J.,
Schwyz; Benelli Fronz, l3 J., Gomsen br. Bri; {Wollist, Birc6ler Eijwin, l3 J., Richterswil {Zch.); Bischof Gerhoid, ll J..'Rorschocher-
99rs. tSt. G.); BIöchlinger -Josef,_ t3y2 J., ll;il-Boträrswil {Thrg.);Bösch Fronz, 14 J., Zirlch 8; Buäher-Aloii, l3 i., Buoctis lNii;:i;Büttiker Anton, l3.J.,.OIr€n; Coduff lmeldo, ts .J., ?ovonäiä ic;bä:i;
Clees Jeon-Jo, 9 J.,.Lu-xembo-urg; Dörig. Therplre, l6% J,., Appenzeli-lrRh.; longer__Josef,.l2 J., S_ornen !Obw.); Froidevoux Määeleine,
l! )., 6ern; Fürer Therese, 13 J.,- Zürich 9; Golloti Morie-Theres,ll J., Nöfets..(Gt.); Geiß_etär Jose?, l3 .1., T;ie;;en tLuz.r; Cäiilieibruno,9 J., Wottwil {Sf. G.); Gubser Hons, l3 J.,Wifienboch tsr. G.l;
Sonio_+, Jo19f, ^la J.,._Ob. Sreinoch -(Sr. b.); fierzog Anron,- tg-1.,Kronbühl {St... G.);^-jöSgi Morrho, l5 J., MerenscF*ond iAorg.li
[öppel von Korl Cölestin, l.l J., Widnou lSt. G.l; Krucker'Anön,l2 J., Bischofszet.t (Thrs.); Kühne'.tosef, tS%'j., Voiris'iSt. ö.t; ku"öEnch, l2 J., Benken lSt. G.); Künzle August, l4/2 J., Tholwil lzch.;l:99ss9r.ldgy,_11 J., .Olien; Lörscher Honni, l2 J., Lifiou lLuz.l; Meieianrc.d, tZ J., Reinoch {Bld.); Meier poul, l4 J., Schoffhousen; Mennel
i,.:lf: t1 J., Küßnochr Jlglryrl, Mennet Rbb.,-ii 1.,'Fiöi,"-"1ärä iir,rä.iiMutter-tsther, t3 J., Woldk_irch (St. G.); Münger poul, ll J., Dä;j

ii' 5,''[J J; olf; i l:ß,1 "B:i,' i,'q1 
"i 

i;:ffi:,,i t, ; -l jl";;i., ?lj: i ;

i'.",!:f 'qf ;:!'l:u!,','!"f ,'äJ,n*;f $i'il"1li?"t:n';',u;,,.i#li.il
l^l-J:_Y9!"n, !A9rO.) ; _Schneider_Alex, 9 J., Zwinsen tBn.) ; SpeschoAnnemofle. t4 J.. Wödenswil {Zch.); Sroub Judiih, 9 J., Kir;hberg
llt. 9.lj Sreiner.Mcrsrir,_.12 J., 2ug; Sr,.iniränn Hitä,-ii jl,-'ij;;;
$ui.); Tremp Heinrich, l2t/2 J., Mosättrongen lSt. G.t; Weber Kort,
l1 J.., 59e.w9n {5chw.);_.Werner_Fredy _13_.J.,. Bosel; Wiedmer Greti,
f 2 J., Sololhurn 4; Wiestner Peler,.121/2 J., Schönenwera tSoi.t;Wyrsch Roberr, 13 J., Aninghousen'tUrit; Zä7n It4äiiii, S J; ö;;;;
Em.s (Grbd.l; Zimmermonn heinz, t_il2 .'|.,-Ooniiö""-iAcrg.t; ZündAlice, 12 J., Lüchinsen (sr. G-t; zu,iar iuo*ig,-l5yz' .t.,-iäu;ein(st. G.t.

Zeichnungs-Wettbewerb
l. Preis.
Berlschy..Anton, l7 J., Ploffeyen {Frbg.);_Bünter Gerhord, 161/z J.,Dollenwil. tNidw.); Dudti Grdro, l0 I, 'Rorschoct 

iSi.- C.f ; däläiiErnsr 13 J., Kriens tLuz.); Gubetmonn Gäors, iC :., fi6'strii'iOiUä.ii
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Horfmonn Atois, l47z J., Eggenwil lAorg.); Huwyler.Ego.n, l3 !.t-lvg;
Koller Fronz, l,l J., Kronbühl lSt. G.l; Lindouer Norbert, 1372 J.,
St. Gollen C; Lüchinger Anton, l5 J., Wil lst. G.); Jvleier Fronzli,
6 J.,-Luzerni Mltler P-oul. llTr i., Mels (St. G.); Nöf Pirmin, 1372 J.,
Woben (St.' G.); Noäl Henil, te J., Petihgen (Luxembg-l; Pickerl
Roso-lio, l4 J., Winterthur (Zch.); Rouber Cornel, l4 J., Högendorf
lSol.);'Songoili Fronco, 141/2 J., Niederurnen lGl.); Senser Louis,
l57z i., Wiänou tSt. G.); Steiner Rosmorie, 161/2 J', Fribourg; Sten'
gelä Cecile, l6 J., Nöfeis lGl.l; Vogel Mortho, l5 J., Bosel; Wüesl
Moniko, 9t/z J., Luzern,

2. Preis.

Betschort Morlis, l3 J., Weggis (Luz.); Brunner Agnes, 12. J.,.Adli-
oenswil lLuz.l: Bucher Roberi.-13 J., Escholzmotf lLuZ.l; BÜchel Kloro,
I+ :., wit 9'ist. G.); Buholier Fritz, 12 J., Seewen (Schw.l; Büller
Bernhord, l5 J., Geriou {Schw.); Christen Honspeler,-16.J., -Winterlhur (Zch.); Deturtins Boseli, l5 J., Truns {Grbd.); Dudli-Brigitto,
II J., Rorschoch tSt. G.); Eggstein Hons, l6 J., Luzern; Eichmonn
Poul,'141h J., Goliloch (Si. G.i Erni Hons, l3y2 J., .St. Gollen; Eug-
ster Ren'6-. l,l% J., drbon; Freiermulh Pius, l3 J., Klingnou (Aorg.);
Gosser Fronzisko, i3y1 J., Oberwil {BId.) ; Gehri g Josel, | 4Yz {., S-f . -9gl-
len C; Giger Bruno,'i6J., Rorschoch (St. G.); GiÜningelGvido,14l2.J,.
LengdenwJl (Sr. G.); Höf6li Peter, l5l2 J., Drognens (Frbg.); Helbling
Petärl l3 J., Wogen (St. G.l; Hemmi Beot, l2 J., Boden 

- lAorg.l_;
Hengorlner Guido, l3 J., Bischofszell (Thrg.); Hofer Viktor,8.J.,.Wil
(St. Öt.l; HolensteiÄ Poul, l7 J., Wll lst. G.); Jud Johonn, 16 J., Mo-
sellrongen {St. G.); Köslin Elirsobelh, l4t/z J-, Wengi-Aengsi .o. -4.;
Koff HErmonn, 121/z J., Bötlstein (Aorg.); Keller Bruno,. l4 i.,- .Wil
(Si. G.); Londolt Beotrice, l5 J., Nöfels (Gl.l; Louber Alfred,-14 J.,
Perten (Luz.); Leu Elisobeth, 10 J., Hochdorf lLuz.); Lochiger Benno,
l5 J., Eirsfelden {Bld.); Losego Aldo, l3 J., Hochdorf lLuz.}, }'/orin
Jeon; l0 J., Zürich-Wipkingen; Moller Johonn, l6 J.. feifhieren
(Wollis), Moser Hons, l5 J..-Adliswil lzch); Notler Korl, 13 J., Zug;
Rechsteiner Hildegord, 14 J., Appenzell l. Rhr; Sieber Heinrich,
12Yz J., Widnqu ist. G.); Sutter'Mortin, l4 J., Böttstein {Aorg.};
Sohoi Agnes, l6 J., Zürich 6; Scherer Anton, l3 J., Grelzenboch
fsol.l; S;hick' Korl,'t3 J., St. Morgrethen lSt. G.); Schmid Otto, l4
J., Mörwil (Thrg.l; Schnider Josef, l6 J., Küssnochl om Rigi;.Schüiz
Anloinetle, l4 -J., Goßou (St. G.); Thomo Aois, i33l+ J', Wottlyi.l
lSt. G.); Tschümpdrlin Mortin, l67z J., Schwyz; Weber Eduord, 12Yz

J., Boor lZug); Weber Philipp, l5lu J., Bremgorlen lAorg.l, Weyer-

2349 m ü. Meer

B RIE N Z.ROTHOR N-BIT.HN
Hotel Rothorn-Kulm / Höhenweg Rothorn-Brünig

Das ideale Sornrner-Ausflugsziel
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monn Alfons, 14 J., Berg lSt. G.); Wild ldo, Zuckenriet; Vogel Ger-
lrud, l4 J., Bosel; Volken Bernhord, l3 J., Fiesch (Wollis); Zbinden
Emil, l3 J., Riedt bei Erlen (Thrg.).

3. Preis.

Achermonn Morie, l6Yz J., Gerliswil (Luz.); Albisser iosef, ll J.,
Horw {Luz.) ; Alge Fronz l6lu J., Widnou (Sf. G.); Ammonn Josef,
l47z J., Mosnong {Sl. G.); Amsler lsidor, l3 J., Koislen (Aorg.);
Artho Hons, l4 J., Eschenboch lSt. G.); Bochmonn Robert, ll J.,
Klingnou {Aorg.); Boggenslos iosef, l5 J., Gersou (Schwyz); Borben
Dieter, l5 J., Spiez (Bern); Borben Rolf, l2 J., Spiez (Bern); Bortholdi
lrmo, l2 i., Gobris {Thrg.); Boschung Wolter, l3% J., Hochwold
[Sol.); Bernet Jokob, ll% J., Sursee {Luz.); Bischoff Doniel, l2 J.,
Wil (Sf. G.l; Bolli Susonne, ll J., Arbon (Thrg.); Bonelli Armin, l5 J.,
Aodorf {Thrg.}; Böni Meinrod, l4 J., Mosnong tSt. G.); Brondli
Georg, 11t/2 J., Mühlrüti (St. G.); Bruggner Adolf, l5 J., Degers-
hei,m lSt. G.); Buchler Hons, l3 J., Ruswil {Luz.); Büchel Leo, l3 i.,
Ruggel {Liechtenstein); Cobernord Ursulo, ll j., Lungern IObw.);
Costelloni Bruno, l3 J., Klingnou (Aorg.); Costelloni Rudi, 121/z J.,
Klingnou (Aorg.); Dello Pietro Kospor, l0 J., Bosco-Gurin (Tessinl;
Titus Lusi, l2 J., Winterthur (Zch.); Dober Alois, l2 J., Küssnocht
om Rigi; Engel Josef, l4 J., Schüpfheim (Luz.); Folk Herbe*, l3tl2 J.,
Boden-Boden {Deutschl.); Fehr Willi, ll J., Widnou (St. G.); Felder
Agnes, l2 J., Wolhusen (Luz.); fluri Kun, 12 J., Perlen lLuz.); Frick
Poul, llr){ J., Lütisburg lSt. G.}; Gobriel Rkhord, lllz J., Becken-
ried (Nidw.); Geiger Anton, 14 J., Zürich 8; Gei0monn Kurt, l4tYt J.,

Die Schule der ziel.bewusstenArbeitud der guten Kmeradschaft

Knabeninstihrt Rosenberg
St. Gallen

in prächtiger, gesuder Höhenlandschaft
(800 m ü. M.)

AIle Schulstufen bis staatl. Maturität ud Handelsdiplom. Vorbe-
reitmg auf !trandelshochschule, Universitäten, ETH,Verkehrsschule,
Technikm, Neueitliche Sportanlagen.

Charakteristikm werer Schule : IndividuellerUnterricht durch das

System bewegli,cher Kleinklasen. Möglichkeit, Lückea aufzuholen.
Katholischer Religioreuterricht. Prospekt durch die Direktion.

auf
dem

ti.ber
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ffrrinn -/.orrr{eben -Ouo $port

Für einen redrten Buben ein Begriff.

Vom Spiel im Freien gibt's Hunger und Durst.

Ovo Sport ist gleich gut zum Essen und zum Trinken -
d zudem, verqett ni&t

Dr. A. WANDER 4.G., BERN



Hög_glinge.n 
^(Aorg,l,.- Gengler . Pierre, l5 J., Brouch (Lux€mburgl ,

Gmür Poul, 9 J.. Adligenswil {Luz.); Goldener Enll. 12rh J., Aooä'n:Gmür Poul, 9 J., -Adlis€nsüi
zell l. Rh.; Grillnberoer Mo
Vereno, 12' J., Horgen-{Zch.);Vereno, 12 J., t
Heeb Alois. 12

swif {Luz.)r Goldener EnA, l2r/2 J., Appen-
Morg-orefhe, 14 J., Sornen lObw.); Gruber
h.l; Guldimonn Hons, l3/r J., True'n (Grb.l;l3t/z J., True'n (Grb.);

Herzog Mox, 14 J.,Heeb Alois, l2 J., Ruggell 2! lLiechrensteintl Hdrzo'g Mor,' jl-1.,
Lu.z€rn, .Ricklin Jörg, 14 J., Engelberg lObw.l; Holde-reggei Hons,
l37z J., Appenzell._l: Rh.; Hoop Jbhonnl t4 J., RLiggett (Lieitrenstein);
Hörler Othm-or, l0% J,,-.St. Gbllen O; Hornireln-Flugo, l5 J., Arboi
!Tl1O.); Jlösli Josef,.l5/2 l,,.Netstol {Gl.t; Huber :Atbert, i4y1 J.,

Emmenbrücke lLuz.); lmfeld Poul
\over, llYz J., Altdorf (Uri): Jost

G.)r lmboch Anlon, l3 J.,
J., Lunsern [Obw.) ; lmholz
3 J., Altishofen (Luz.l; KöoiPio, l3 J., Alrishofen ltuz.l; Kösi

l;.(öslin Elisobeth u. Jokob, l4%

,_Hergiswil o,/See lNidw.); Keller Lotti,
(Thrg.); Kern Alex, l4 J., Loufen (Bn.li

Keßlör,Ern^st, r2 J.,. Obelteizrnl't5t. -ö.r, küe.tit-'ir"iä-'itqr" l:.',
Rheinec-k ISt. G.); Koch Emil, l3 J., Nieder-Erlinsboch tSöl.l;'koi6Rheinec-k rst. G.); koch t,!ii, ts i.,' N-ieäer-ri[ni6"ii,- i5är.i,'ftoiüJosef, ltl2 J., Hörsretfen lThrg.l; Konrod Kurt, lsyz J., Höoq'linoen(Aorg.); Krömer Fridolin. 12-1., Winterrhu, iz.i'i. i'""1-.?"Ä.i^'
Joser, r572 J., HOrstelfen lllyg.l; Konrod.Kurt, l5l2 J., Högglingen(Aorg.)i Krömer .Fridolin,- 12-J.: Winrerrhur iZct.i, üontä"Sefrä,
l2_J., Speicher-(App..A.--Rh.); Möder Leo, lS J., Biüschwi,l (Thrg.);
ll'a li r:ig"J il "i5_' i l i' fi JliL L,T,.'3i,'ift , J l Ä ü 

"?!:'i 
!*j1,,l:l?;,,i

!foJO.l.;^Meier Sebostion,.l5 J., Schworzenboch tSr. G.); Moii' Silvio,f4 J., Winterthur.^lZch.lt Mö_sch Jo.sef, l1t/z- J., Frick (Äorg.l; Mösclif4 J., Winterthur.^lZch.li Mö_sch Jo.sef, l1t/z- J., Frick (Aorg.l; Möscli

iloi[?' i 
" 

J,iii \ r'i:'E'Jn H',] il,,o1{??' 
,*, 

J 3., j' i o,ä "1: "ü ;,",*T,p,.l ;Müller Josef, 13 J.,

2t6



ZWEI NEUE JUCENDBÜCHER

Für ilie Mödchen:

Bfr,RBEI,I
von Sophie Gasser

Eine Geschichte für Kinder von
9-I4 Jahren

Gebmden Fr, 8.80

Diese Geschichte einer kleinen Waise, die in die behut-
samen Hände einel Tante komt ud dort eine zweite
Heimat findet, ist so schlicht, zart ud herzenswarm gie-

schrieben, daß mit diesem Buche Müttem Ed Kindern ein
Geschenk bereitet wird. Es wird nicht viele Dichterimen
geben, welche die hohe Kust, für Kinder zu schreiben,
so vollendet haben wie die durch Leid gereijte Verfas-
serin des Bärbeli, eine Auslmdschweizerin.

Ftu die Bvben:

DURCII DIE WÜSTE

von l{einrich Sienkiewicz
Romm aus der Zeit des Mahdi

Auf dem Grund historischer Begebenheiten euählt der
Dichter d6 Egewöhnliche Schicksal zweier euopäischer
Kinder, die vou Agypten in die Wüste verschleppt wer-
den und nachher auf eigene Faust durch Dschugel ud
UMald sich duchschlagen. Die wilde Abenteueilichkeit
der gescbjckt geführten Handlung ud die Buntheit der
afrikilischen Lmdschaft werden dem Werk Tawende
begeisterter Leser gewimen.

BENZIGER.VERLJIG
EINSIEDELN.Zi'RICE

In jedet Buclürandlung



Allos, was lhr zum Splolon, zum Reuberlls-ilachon, ln don Ferlon, auf der
Schulr€lse, Dsl don Pfadl odsr dor Junowacht Draucht - aösr auch t0r dle
Schulo und daholm - allos hat Jelmoll in Z0rlch.

Bltlot Euro Eltorn, don grossen Jelmoll-Kalalog zu yorlangon; er snthält un-
zähll0s Abbildungon und zolgt, wle vortellhEft 03 lst, D6l Jolmoll zu kaufen.

firär,",',-, Jglmoli sa züR,cH
Tolophon ilr. (051) 220270
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(St. G.l: Neverlin Guido, 10 J., Wohlen b. Loufen (Bn.); Nietlisboch
öuiao,'iZ J., Boswtl lAoig.); Odermott Alois, l3% J.' Hömikon (Luz');
österwolder Alois. i4 J- ilheineck (St. G.); Otlige-r Peter, 13 J.,
Sulz (Luz.l; Pfiffnär Hubä*, llTu J., Neßlou (St.--p.); Re€hsteiner
iridi,'ll j., Hinterforst {St. G.t;'Rechsteiner lso, 

-121/2 1., [79.en721.t
l.-Rh.; Reic'h Chrislion, 16 J., Kolibrunn (Si. G.); Reichlin Frjdi,-1372
J., Töbel (Thrg.l; Rickli Poul, l2 J., Glorus; .Rieber Josef, ll J.'
Mburen Ni. 4I iL'steinl; Rigoni Luciono, l4 J., Klingnou (Aorg.lt
Rimle Werner, l3 J., Högg-enschwil (St. G.); Rimle Willi' I5-J.,
Höooenschwil 

'tSt. G.); Riiör Anlon, ll J., Klingnou (Aorg.); Rilz
Losöi, ts J., Niederwold lwol.); Ruf Peter, l4 J', Schoffhousen;
Siebdr Albeit, l5 J., Widnou (St. G.); Sieber Johonn,. 14 J., Widnou
(St. G.); Siegwort Edith, l2V4 J., Freiburg; Simeon Nikolous, 15/e J.,
i'ontresino (GrM.); Schops Mox, l3 J., Schwyz; . Sclrenker Vreni,
I07z J., St.' Georgen (Sf: G.l; Schmid Erich, l3l/2. J.., . Neuhousen
tSähoffli.t; Schmid-Heinrich, l6 J., Frick lAorg.); Schmidiger Morie-
Louiso, lÖ J., Hergiswil o. S. (Nidw.l; Schneider-Ferdinond,- l3 Ji,
Rheinou (Zch.l; Sihneider Poul, l2 J., Göhwil lSt. G.); Schönen-
berger Poul, l3lz J., Bütschwil lSt. G.l; Schumocher .Rosom,-14 J.,
Woigs (Sl. ö.),'Starbl" Hermonn, l3/z J., Klingnou -lAorg.), Sfeiner
Heini, to J., Liesberg (J. B.); Sfeiner Josef, l3 J--Sfeinen (Schw.l;
Sleinmonn Hons, 13 Jl, Niederurnen (Gl.); Studer Edwin, l5 J', Egel-
kingen lSol.); Trober Hons, l2 J., Niederhelfenschwil (!!. G.); Ulrich
Err'il, 14th J., Schindellegi (Schw.); Wogner Severin, l0 J., Uznoch
{St. G.}r'Woilimonn Froni, l4 J., AlpnoCh lObw.}; Weber Bernhord,
llTz J., Ob.-Winterthur (Zch.)r Wirih Kuno, l3 J., Högglingen (Aorg.l.

?il"t"n-
Kulm
2132 m ü. M.

Schönstes und interessatestes Ausllugsziel
für Schulen md Fmilien'

Eotet Ptbtqs ßutrn, vorzügliche Verptlegung, mäßige Preise,

Berghau; Bellene aul Pilats-Kulm, Mcsenlager für Jugendliche.
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Scherenschnitt -Wettbewerb

l. Preis.

Bröndle Bruno, 14 J., Goßou {St. G.l; 3rühwiler Bruno, 14 J., Luzern;
Günlher Mox, l3 J., Erlenboch (Zch.); Holzer C6cilio, l4 J.. Susten-
Blitzingen {Wol.l; lten Korl, Boor (Zug); Lenherr Mox, l4 J., Gorns
(St. G.l; Melller Anton, l6 1., lboch (Schw.); Noser Alfred, 16lz J.,
Oberurner (Gl.); Scherer Kurt, l2 J., Uzwil (St. G.); Stecher Edgor,
I2 J., Boor {Zug).

ll, Preis.

Elmiger Ruedi, 12 J., Luzern; Froefel Cöcilio, 13tl J., Henou (St. G.);
Frick Hildegord, l5 J., Buchen Ob.-Uzwil (Sr. G.); Germonn Rolf,
l2 J., Horgen {Zch.); Grond Heinrich, l5 J., Susten (Wol.}; Gün-
tensperger Povl, l4la J., Winterthur-Töß (Zch.lr Künzle Silvio, l3 J.,
Hl. Kreuz (Thrg.); Meier Alice, l0 J,, Wohlen tAorg.); Mettler Kle-
mens, l0/2 J., lboch-Schwyz; Pfommotter Rene, l4 J., Leuk (Wol.l;
Rigerf Morie, l2Yz J., Roin (Luz.); Schubiger Fini,1312 J., Schönis
(St. G.); Tresch Albert,, l3/z J., Schüfzen, Silenen (Uri); Wirlh Korl,
l5 J., Sirnoch (Thrg.); Witschord Korl, l5 J., Susten {Wol.l; Zurf luh
Kurt, l5 J., Altdorf (Uril.

lll. Preis.

Bonnwort Korl, l0 J., Kirchberg lSt. G.l; Bucher Hons, l2 J., Rof-
housen (Luz.l; Disler Korl, Rolhousen (Luz.); Engel Josef, Schüpf-
heim [Luz.l; Gosser Wolter, Rothousen lLuz.l; Hortmonn Anlon,
l4Yz J., Herznoch lAorg.); Hutter Robert, l4 J., Diepoldsou (Sf. G.);
Nick Fronz Ren6, l2Yz J., Rothousen (Luz.); Schmid Mox, 14th J.,
Herznoch (Aorg.)r Vetterli Bruno, ll J., Zürich-Oerlikon; Worten-
weiler Peter, l2 J., Rothousen Luz.).

lV.. Preis.

Grof Beot, ll J., Appenzell; Holder Erich, l3 J., Oberterzen lst. G.l;
Husi Annolis, l2 J., Einsiedeln (Schw.l; Koller Trudi, l3Yz J., Stein
(Sr. G.l; Meier Emil, l2 J., Si. Gollen O.; Schulrheß Ernst, l3 J.,
A-ltbüron (Luz.l; Stecher Romon, l47r J., Boor (Zug); Strö0le Alois,
l0 J., Kirchberg (St. G.l; Wober Hons, Reiden; Wuörsch Ernst, 14 1.,
Birmenstorf {Aorg.l.

Katholisches Gesellenhaus tuzern
'1e1,21447 - Frieden$tr.8, in der Nähe des Löwendenkmls

empfiehlt sich der tit. Lehrerschaft für Awflüge der Schulen,
Vereile ud Kirchenchöre. Sehr schöne Lokalitäten, gute Küche,
mäßige Preise. Schöne Gstzimer für Dmen ud Herren.

Dle Eauavemattug.
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ßeöu&en Sit drn we{tberühnten

Gletschergarten
beim Löwendenkmal

Naturdenkmal aus der Eiszeit (entdeckt 1872), Heimatmusem.
Ille iateresgüteste Seheaewätdigkeit voa Lwen. Täglich ge-
öffnet von I Uhr morgere bis ? Uhr abends. Große Ermäßigmg
für die Schulen. - Sehr lehrelcb, sDedell filt Schule!!

He/wa-

Sportgeräte

sind

BÄUMIG
Irn gaten

Sportgeschäft
erhältlith

Ä

€lrktritrh, Bahn

Stansstad-Engelberg
Engelberg - Jochpaß - 

Frutt - Melchtal - Sarnen oder
mgekehrt, ist die schönste Paßwanderung, der Zentralschweiz.
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Luzerns schönster Ausflugspunkt
Bequeme Drahtseilbahnverbindung ab Trolleybus-

Station Luzern-Halde nach der

th"; J I -f t 
" 

r-L oll^ - sA u 
" " 

t,ll un g

der technischen Sehenswürdigkeit
im Maßstab 1 : 10 der Normalspur.

Linolschnitt -Wettbewerb

l. Preis.

Böchtiger Morceil, ll J., Goßou (Si. G.l; Heim Honsruedi, 9 J.,
Goldoih lSr. G.); Niffeler Peter, '15 J., Lichtensteig (Sf. G.l; Schmid
Bernhord, l57z J., Rickenboch {Thrg ); Sloop Norbert l5 J., Lich-
fensteig lSl. G.l; Truniger Bruno, l6 J., St. Gollen; Truniger Gobriel,
l5 J., S1. Gollen, Ziegler Hons, i63l+ J., Goldoch (St. G.).

I l. Preis.

Frey Helene, 13% J., Muri lAorg.); Grond Rene, l2 1., Suslen b.
Leuk lwol.); lnderbiizin Poul, l5 J., lmmensee (Schw.); Peier Ernst,
13y2 J., Losrorf {Sol.); Pickeri Korli, 121/z J., \Ninterthur (Zch.);
Vetter Jörg, l4 J., Thol bei Rheineck {Sl. G.).

| | l. Preis.

Dietrich Werner, l5l2 J., Goßou (St. G.); Ebneter Morkus, l3 J.,
Degersheim (Sl. G.); Slrebel Kurt, l4 J., Muri lAorg.).

lV. Preis.

Ammonn Guido, l5 J., Muri (Acrg.); Broun Oskor, l3 J., Flowil
{Sf. G.); Göchter Josef, l4 J., Morboch lSt. G.); Hoedl Bruno, l3 J.,
Olten {Sol.); Scholler Leo, l4 J., Suslen b. Leuk (Wol.); Slocker
Emil, l4 J., Wödenswil {Zch.).
,,,



Holzinalerei -Weltbewerb

l. Preis.

Aschwonden Willi, l5 J., Zürich 9; Hellenslein Ruth, l57z I , lrlol-
ters (Luz.); Nöf Hons, l4 J., Woltwil (St. G.); Stücheli Heidi, l5 J..
Winlerihur-Wülflingen; Wogner Severin, l0 J., Uznoch (St. G.l.

ll. Preis.

Bqpport Rosmorie, l4 J., Goßou (St. G.); Bröndle Bruno, l5 J.,
Wöhlen (Aors.); Gmür Dionys, l5 J., Amden (St. G.); Höchler Morgo,
15 J., St. Gollen C; Monser Alice, l4Yz J., Goßou {St. G..); Zieg-
ler Josef, l57z J., tlums {St. G.}.

lll. Preis.

Amrhein Morio,14s/+ J., Zug; Bürkler Gottlieb, l6 J., Alf St. Johonn;
Hoos Anfon, l6t/z J., Rothenburg (Luz.l; Nußboumer Morionne, l6 J..
Bern; Suffer Rudolf, l3 J., Uzwil (St. G.).

lV. Preis.

Hosler Werner, Aroso; Koppeler Hons, l3 J., Mogelsberg (St. G.l;
Keller Benno, ll1/2 J., Uzwil (St. G.l; Lenherr Hons, 1212 J., Ober-
Aegeri lZug).



Lederarbeiten.Weltbewerb

l. Preis.

Heimgorfner Heidl, 16 J., Goßou lSt. G.); Keller Agnes, l5 J., Bütsch-
wil lSt. G.); Müller Elmor, l2 J., Olten; Pickert Erich, t07z J.,
Winterthur {Zch.).

ll. Preis.

Angehrn Helene, l6la J., St. Gollen C.; Gömperle Silvio, l3 J.,
Bülschwil (St. G.); Hungerbühler Morgrirh, l2 J., Arness (St. G.);
lsenschmid Morgrilh, Schötz lLuz.l; Koch Emmo, l4 J., Rüswil lLuz.);
Mottich lr,1orie, l4lr J., Ruswil lLuz.); Rüttimonn Stelli, l4y2 J.,
Bütschwil (St. G.).

lll, Preis.

Kölin Benedikt, 1612 J., Groß-Einsiedeln lSchw.); Keßler Ruth, 13 J.,
Altsfötten lSt. G.).

lY. Preis.

Dörig Honneli, Zürich-Wipkingen; Köppeli Leonz, l4 J., Chom lZuo);
Lindegger Morgrith, l4 J., Liltou (Luz.); Stöuble Korl, l5 J., Hosl-en
lAppenzell).

Unterrichtsmode I l -Wettbewerb
l. Preis.

fmmoln, Muri lAorg.l; Böriswil Bruno, l6 J., Alterswil (Frbo.);
Qischof Kurt, l5 J., Wetfingen (Aorg.); Buchei fronz, l4 J.,-Si:
Ur.bon. lLuz..); Bürgi.August, l6 J., Weinfelden lThrg.); Bürgler Älois,'15l2 J., l1_lgou - 

(Schw.); Huber -Heinz, !3tl2 J., Weninge-n {Aorg.);
Meisrer Willy, l5 J., Morzendorf lSol.); Meiller Fronz, IZ J.,. lböch
[Schw.); .Muheim Anton, l3 J., Alldorf (Uri); u15p7g6t Poui, I4 J.,
Emmen (Luz.).

ll. Preis,

Ammonn Alois, 1212 J., Mosnong (St. G.) ; Eugster Josef, l0 J.,
Berneck (St. G.l; Mösch Josef, Frick {Aorg.); Mü-ller Eduord, 12 J.,

*,.. J;ä;ä;::tl Konkordia
Krulcn- urd Uofdltre de *hwcircri*hcn Lrtholicbea Vollvcins

mit über 360 Orts*ktionen, über 130'000 lditglicden, rerden fhaen
b.icuhn|L Vo.t ilc zum Abschluß eiacr Kiader-Krankea- ud -Un-
fallvemicherug ofenbaren. 

- 
Bereitwilligste Aushunft durch die

Z.Dtr.lvcmdtung io Luan (Burdesplatz 15) oderdie()rtelrioetr

224



^.^/.-\\
/^- 

^/,t\-'
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Wor don Woo zur modornsten und klolnstsn Taschsnlampo (Sänll8-
zworc) ffndot, sendo dloso3 Blatt mlt dor olnoszolchnobn L&un!

ö13 späbstGns 15. Januar 19,18 an

VERLf,G OTTO IPÄLTER AG. OLTEN
TBT. PR,OPf,Gf,NDf,

Untrr drn Einlandorn von rlchtlgcn Lö3unorn wlr{an 20 al8 Gowln-
nar olncr TaJchcnlampc <s[nth-zrrrg>r au{rlost,

8 rMcir Frcudr 1948
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Nd.-Erlinsboch (Sol.); Müller Josef, l2 J., Nd.-Erlinsboch (Sol.l;
Wendelspieß Werner, l4 J., Wegenstetten lAorg.); Zimmermonn
Juslin, 12t/2 J., Ennefbürgen (Nidw.).

lll. Preis.

Bumonn Eduord, l4 J., Soos-Fee (Wol.); Morfurt Werner, \01/2 J.,
Altishofen {Luz.).

lV. Preis,

Helblins Alfons, l2 J., Bütschwil (St. G.); Inouen Alberi, l5 J..
Hoslen {App. l.-Rh.); Mork Povl, lSlz J., Oberriet {Sl. G.).

tädchenhandarbeiten -Wettbewerb

l. Turnschuhtosche.

l. Preis.

Jehle Honneli, l2 J., Prolleln lBld.); Kostezer Esther, l2 J., Ober-
büren {St. G.); Sfolz Morlis, l4 J., Oberbüren lSt. G.).

ll. Preis.

Horlmonn Clörli, l0r/r J., Zollikon (Zch.); Jerg Hildo,121/z J., Zuzwil
lSt. G.); Kistler Fred, 9 J., Zürich Z; Riedener Hedi, l5 J., Winler-
thur (Zch.); Vils Berty, 15 J.. Chur (Grbd.1r Wirih Vero, 9llr J..
Romo (ltolio).

lll. Preis.

Albert Rosmorie, 14y2 J., Alpnoch (Obw.); Angehrn Lydio, l2 J.,
(Adresse unbekonnt); Businger Theo, l0 J., Niederglott (Zch.); Co-
menzind Morio-Theres, l4 J., Alpnoch {Obw.}; Dulli Angelo, l2 i.,
Sieckborn (Thrg.); Holder lrmo,111/z J., Luzern; Korner Rito, l0/z J.,
Willisou lLuz.); Pfister Rito, 121/z J., Klingnou (Aorg.); Rickenbocher
Agnes, l3/2 J., Oberuzwil (St. G.).

lV. Preis.

Vogel Morgril, l5 J., Zürich-Albisrieden.

2. Jflützchen für Mödchen.

l. Preis.

Angehrn E. u. 1., l2 J., Wittenboch (Sr. G.); Bucher Morgrith, l4 i.,
Sursee {Luz.); Fürer Pio, l3% J., Goßou (St. G.); Morzetto Morio
Pio, 12 J., Bosel ; Meier Gerlrud, 9 J., Wolhusen:(Luz.); Morgenroth
Morlies, lltl2 J., Slood lSt. G.); Rechsteiner ldo, dppenzell; Rech-
steiner Lydio, Appenzell; Vogelsong Elviro, l3 J., Schwonden (Gl.);
Widmer Berro, l3 J., Mühlrüfii {Sr. G.).

ll. Preis.

Fremersdorf Korin, 141/2 J-, Lvzern; Föh Beotrice, 141/z J., Eschenz
tThrg.); Gehrig Agnes, l2 J., St. Gollen; Gubser Morie, 13rlz J.,
Willenboch lSt. G.); Heuberger Beolrice, l3l2 J., Degersheim (Si. G.);
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H-buberger Hildegord, '10/2 J., Degersheim (Sf. G.); Jöger Morio,
l2t/2 J., Jonschwil (Sf. G.l; Motzenouer Friedo, l4 J.,- Zürich 71
Nigg Morto, 12y2 J., Wil (Sr. G.l; Roiser Morio-Theresio, l0 J.,
Sornen (Obw.l; Romboch Beolrice, 12 J., Wil 9 {St. G.); Schwendi-
monn Heidi, l5 J., Emmenbrücke (Luz.); Stoub Morio, l0t/2 J., Kirch-
berg (St. G.l; Sfeiner Bernodefie, l3 J., Benken (Sf. G.l; Sutter
Gerlru-d,. l5 J., Wiftenboch lSt. G.); Würzer Brigiti, l2 J., Longen-
dorf {Sol.).

lll. Preis.
Artho Friedo, l3 J., Koltbrunn 1Sf. G.); Bechriger Mortho, l3 J.,
Müselboch lSf. G.l; Betschort Poulino, l0 J., lllgbu lSchw.l; Holter
Elisobeth, l0% J., Rorschocherberg lSt. G.); Mötzl-er Josefino, '14% J.,
T-übqch f-Sf. G.); Rebsomen Agnes, 121/2 J., Müselboch/Bozenheid
lSt. G.); Steiner Roso, l0 J., Bönken (St. G.).

lV. Preis.

Keßler Morgrit, ll J., Oberuzwil lSt. G.); Schwoger Dorli,. l2 J.,
Ettenhousen (Thrg.); Zwicker Pio, 121/2 J., Romonshbrn (Thrg.l.

3" Decklein mit Durchbruchorbeil.

l. Preis.

Boesch Theres, l6 J., Winlerthur (Zch.); Boesch Trudi, l4 J., Winter-
lhul _lZ9h l1 Elser Morgrilh, 107: J., Oberbüren (St. G.l; Hery Rulh,
Zürich-Wollishofen.

Jeder Schüler wünscht
sich einen

TetLQbbus
34.cm A, l:38 Mill., physlsch und
pollllsch. - (ErstollunC oomä&e
Botchrolbung im Toxttoll.)

B E RN ceooraphischor vsrlasKUMMERLY & FREY



Lass Dir vom

drückiich die

weltbekannte

montieren, sie

be reiten !

Fahrradhändler aus-

rein schweizerische,

LUCIFEN
wird Dir stets Freude
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Hans Chistian Andersen
wudc r8o; als Sohn cines men Schuhmachen in
Däncmuk geboren. Dr sind bald rlo Jahre hcr, aber
aus dem Schuhmacherbüblein wr eio henlichcr Mär-
chcnenähler geworden und

ANDDRSDIIS DTABCIIEN
lösen bei der Jugcnd ieet immer nch helle Freude aus.

Die Gebriider Grimm
die im Volk bci den Mütern und Grossmüttern Mär-
chcn gesammelt haben, sind ebenso berühmt und

GBIIIIIS TTARCIIElI
werden von Gross und Klein in aller Vclt gelescn

und bewundert.

txtilheln Haaf
hat nur ein kurzes Lebeo gehabt, von r802-r827, abet

IIAUI.FS MARCIIDN
verdeo sich erhalten, solange Märchen gelesen weldco.

lhir empfehlen tlntere Volksdtltg4ben mit prächt. Illustrationen:
Anderseas Mlrghor
Grinmg Märghen
Haufig Märetcn
Nc*orhcintng Hokt t947 :
l00l Nesht

Fr,7.yo
Fr. 8.1o
Ft.8,5o

Fr.9.5o

Beu äbrte Jugen db üc ber :
Matk Twain Ton Saryer's Abonteter Fr.6.-

HucklcberryFinns Frhrtea o. Abenteucr Fr. 6.;o
L. Schips-Lieoen ln Wgnderlend dq Anciscr Fr. 6.yo
DisaNettesüöm Brlt{ bcgegnet dcn Ernat der Lebcns Fr.6.1o
H. J. Käset fonkor urd Epiolgelthrte Fr. 6.5o
Otto Bidder Eteizoit - g,olitonoZeil Fr.9.to
Und natüdich Schsclzcr Kiador-Kelcndor 1948 Fr. l.to

Jede Brcbbandlang liefert

SCH\üOEIZER DRUCK. U. VERLAGSHAUS
Z URICH
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ll. Preis.

Hooo Roso, l57z 1., Gobris b. Heiligkreuz {Thrg.l; Herger Morie
Iheräs, 121/z J.,'-AIfdorf (Uri); Koufmonn Anno, l4 J., Höggenschwil
tsr. G.).

| | l. Preis.

Müf ler Hildegord, 141/z J., Ernetschwil (St. G.); Schreiber Morgrilh,
l4 J., Klingnou lAorg.l.

4. Puppen.

l. Prcis.

Bröndle Mechtild, 14 J., Wil (St. G.); KÜnzle Liselotte, l5 J.,-Win'
terthur (Zch.l; Loirg Esther. l5 J., Nußboumen (Aorg.l; Ritter Trudi,
l2llr J., Stein lAorg.); Schmid Cöcilio, l6 J., Aesch lLuz.).

ll, ircis.
Bonz Fini, 141/z J., Luzern; Bouer Liselotte,.l.4 J-, Romonshorn-(Thrg.);
Flommer Etik;. l5t/2 J., zuzwil (st. G.l; Kehl. Morgrir, 12 J., Romons-
horn lThrs.); Mortä Rlio, 1372 J., AdJiswil (Zch.l; Meli Doris (Adresse
unbekonnt); Sidler Trudy, l5 J., Alfnou (Thrg.).

lll. Preis.

Göldi Julio, l27z J., Rüthi lSt. G.); Holder Honni, 147+ J', Luzern;
Horr Brisittä, l3-J., Winlerthur (Zch.); Suier Moniko, lt7: J., Hos.len
tApp.l; Woliimonn Anloinette, l4 J., Alpnoch-Dorf lObw.); Wicki
Morlis, '137u J., Muri (Aorg.).

5. Einkoufstoschen.

l. Preis.

Demund Annomorio, l3 J., Olfen; Fürer Gobrielie, l4tl2 J., Goßcu
{St. G.); Horber Berlo, 141/2 J., Go$ou lSt. G.}; Kölin Mortho,, 14 J.,
Dübendorf {Zch.}, von Molt Rosmi l3 J., Stons (Nidw.l ; Vogler
Elisobeth, 161/z J., Lungern (Obw.); Wyß Morlis, l6lu J., Molters lLuz.).

ll. Preis.

Bieri Anno, l3 J., Escholzmott lLuz.); Brülisouer Roso, l37r J., Hoslen
(dpp.); Von Euw Gerfrud, l3/u J., Aufiberg lSchw.); Gobriel Berno-
de'!r, 13y2 J., Beckenried {Nidw.); Jung Agnes, l57z J., Oberbüren
(St. G.l; Koiser Osette, l0 J., Biberist [Sol.l; Koufmonn Greti, 12 J.,
Biberist {Sol.l; Nigg Doris, ll/z J., Gersou (Schw.); Postmonn Anno,
l3 J., Einsiedeln (Schw.); Stoub Esther, l5 J., Kirchberg (St. G.).

lll. Preis.

Burhouer Pid, 14/2 J., Glorus.
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, weil mlt Rhenax die Wunden rascher heilen und ich den Verband

schon nach wenigen Tagen wieder wegnehmen kann !

B henax Salbenkom pressen, Sal be nbi nde oder Wu ndsal be je Fr. 1 .97 ei nsch l. Warenumsalzsteuer

IN'T, VEREANDSTOFF.FABBI K SCHAFFHAUSEN I N NEU HAUSEI.I
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Ft. gntoniug,ü nlag, Folothurn
cnpfreblt die beliebten Jryendbücher nn P. Salaator Matcltek:

fit schulkindet

SCH\TYZERG\fACHS
hartoni.rt Fr. 3.2o

relephonz 3e,u KLEINE HIMN{ELSSTÜRN{ER
PotchaL Va r 84 brorbicrt Fr, z.1o

FRANZ PoCCI: r,Der fugend&eund,.
Mit Geschichten, Märlein, Gedichten md vielen lutigen
Bilden. Ausgewählt ud geordnet von Edurd Fischer.' GruIeinen, farbiger Scbutzwchlag. Preis Fr, 7.60.
Poccis Bücher und Dichtmgen zeigen in diesem Nach-
druck, daß sie nichts von ihrer ursprünglichen Wirkung
verloren haben.

InallenBuchhandlugen. WALTERVERLAG OLTEN

Mit der Drahtseilbah! Schwyz-Stoos (1300m)

md der Sescelbahr Stooa-F:onalp (l?scm)

""i0"" I 
rronatpgtock 

| 
(Iez?m)
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ASKA
NATI O NAL

Der

Schweizer

Qualitäts-

FüLLHALTER
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daß die THERMA sert vielen Jahren
elektrische Kochherde, Kühlschränke,
Boiler, Kocher, Brotröster, Bügeleisen,
Heizöfen und Strahler, dann aber auch
Großkochapparate für Hotels, Restau-
rants, Spitäler und Anstalten, Metzge-
reien, sowie Großbacköfen ft-ir Bäcke-
reien und Konditoreien herstellt ? Die
Qualität dieser Apparate ist so vorzüg-
iich, daß sie nicht nur in der Schweiz an
erster Stelle stehen, sondern in der
ganzenWelt bekannt und geschätzt sind;
sie tragren alle die Marke

fl
und sind bei Elektrizitätswerken und
Elektro-Installationsfirmen erhältlich.

THERM.E AG. SCIIWANDEN / GL.

234



Jetzt erst recht
Schweizerware
kaufen, darum

STOKYS
wählen

' STOKYS bietet mehr!
Grodlastel, Ergäuugskasten, Zusatzkastelr Fedemoto'
rer, Etcktromotote! (neue Modelle), Ttulfomet' Etueltelle

Verlangen Sie gratis ProE)ekte ud Preislisten!

h allen Fachgercblltcn ctbaltllclr
Metallspielwarenlabrik Gebr. Stockmann / Luzeru-Maihof
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Ein vorzüglicher Verband mit
der entzihdungshemmenden
und gewebsre generierenden
Wirkung des Vasenols. Sehr
saugrfähig und hat den großen
Vorzug, mit der Wundstelle
licht zu verkleben, des-
halb leichter Verbandwechsel.
Läßt Schmerz- u. Spannungs-
gefuhl rasch abklingen, för-
dert rasche, narbenfreie Hei-
lung. Eignet sich besonders bei
Schürfirngen und Verletzun-
gen oberfiächlicher Art sowie
Brandwunden.

Wund-
undErandbinde

l,lreDdügffieire:
Mil schneidet ein die
Wude allseitig decken-
des Stück ab, leqt es di-
rekt auf die Wude ud
befestigt döselbe mit-
tels Leukoplst - Streifen
oder mit gewöhnlichem
Verbildstoff.

rn unserer Technischen Alteilung
finden Sie alles, was die Jugend von heute interessiert :

Elekbische- u'nd llhrwerk-Eigenbahael
mit vielen Zubehör-Teilen in großer Auswahl
Baulagten uld Werkstofie fär den
Segelflugrmodellbal
Metallbaukasten, Experirneatierhasteq
alles Material für Laub:äge- und Eolzarbeitea

$pezia(haus für Spie(üüen
Zärtcb / len / Bucl / Lwcn / Luguo / Laurre / Gcd
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ORIT, PEN
L,ederetuis rnit Relßverschluß

enlhaltend;

I Slchtfüller nScolu6cal Nr. 30

t Scbwelzer Drebsdft << f I N.f,, rr (marmoriert oder schwarz)

Etuis in rot. blau. hellbrau, dukelbraw, schwarz

Femer empfehle ich:

FäIlhdter ORÄ PEN
mit Goldfedern 14 Kt. (585/000)

Für den Schüüer:
Nr, 30 (ORÄ-Scoluücarr, Schülerhalter, durchsichtig'

Für die schälerin ' Et'2o'-
Nr. 32 <ORÄ>, durchsichtig, Fr' l?.50
mit Spitzen EF, F, M, B, BB, K etc,
auch für die neue Schrift (Alpha Nr. egeben)

In den P.peterlü det Scht.lz crbilttllcb' oder Nachweis
duch die Generalvertretug

O, R.bEr' Ban
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Rassige lugendbücher, die ihr
auswählt !

Von Josef Hauser

c/-Vrurrt$e(nvng

Ilanslis Wdlfahrt
200 Seiten, in Ganzleinen ca. Fr. 7.80.

Wie Hansli für die kranke Mutter wallfahren
geht, wie Spitzbuben im Pfarrgarten einen Streich
spielen, das ud noch vieles andere ist in diesem
Buche auf eine köstliche ud huorvollle Art

erzäh.lt.

Die Höhlenbu.ben
252 Seiten, reich illustr., iu C@ieinen Fr.7.80.
Eine herrliche Geschichte für Buben ud Mäd-
chenl Sie spielt im wilden, weltabgeschiedenen

Muotathal der Imerschweiz.

Irn Märchenl.and
232 Seiten, reich illustr'. in Gmzleinen Fr.7.80.

Feinsimig erzählte Märchen aus alter ud
juger Zeit.

Zu beziehen durch alle Buchhandlugen oder
direkt beim

Waldstatt Verlag AG . Einricdeln
Telephon 46
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0iese Batterie

enttäuscht den

Käufer nie

Verlangen Sie darum im Fach-

geschäft stets

$]III$.8ITIERIElI

Interessanter Wettbewerb S. 225



Am Zeicftenbretl,

für Freihandskizzen

whd C0L0ßtlETAI-SlX
dh nülzen

Sechsfarbenstif,

Modelle mit didten und, dünnen
Minen

oon Fr.9.B0 bis Fr. 17.-

Der schweizerisdte
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. Die

HETUETIA.PtINTABTE
mit dern freien Arm

das neueste, hervorragende Erzeugnis der

SCEWEIZERISCEEN

NAIIMT,S CEINE N.FIIBRIK AG. I'UZERN
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MöCHTEST DA SCIIACHMEISTER VERDEN ?

Dann merke Dlr: Fräh übl sich.
wer ein ]llebter werden wlll t

Sonderangebol in Schachspielen
mil 30ltsiser Rüctlahmegaranüe bel Nlchtselallen

vrr t. llczclicr tt4t bls tl. Juuar l!4t]

O Söaüfiqurel. enslisde form, poliert, Gröte 0/55 nm Fr.,1.51

O Stannton-Figuren (enol. Klublorm) aus la Bn&sbaumhoL. sdwere 0ualttä],
in Holzkasten mil Sdiebededtel

Hühe des l(ötrigs , . 65 mm ?0 mm Z5 mm g2 mm

mltertFr.ffi
lad.ierr Fr, 6.75 8.25 t0.50 .t2,.ti

O Sdadbretter aus Pappkarton, starke Ausfilhrunq mit Leiuenfatz unrl Banrt-
bezeidnung. nü&seite mit M{ihle

Grö6e 29 x 29 cnr
GrABe 32x32 cm

Fr, l.l5
Fr.1.80

Gr06e 41 x {,[ cm Turniergröfe Fr.1,b0

O Leiötfasslide Anleilung. 62 Selten, mil Aulqaben und Lösungen . , Fr. 2.40

Die Gmnd.beafife da Schachtpieb könren in ueniger ab ehut
Stundz gelemt uerden

Versand erfolgl gegen Nachnahme Dlus Porto mit obiger nüd.nahmeoaranüe

J. KELLEB S0[N, Schachspleleyensand. ST. GALTEN S
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PIPYRIT, T,G.
lrina ü{s.l I

RT,SPO
Laubsäge - Garnitu-
ren in 3. verschie-
denen Größen, aus
gruten Qualitätswerk-
zeugen zusanrmen-
ggstellt, verpackt in
schönen Schachteln

. mit farbigem Deck-
blatt.

RT,SPO
Werkzeug - Garnitu-
ren in 3 verschi+.
denen Größen, alle
Werkzeuge erste
Qualität, verpackt in
schönen Schachteb:
mit farbigem Deck-
blatt.

ErhäItlich in allen
guten Eisenwaren-
geschäften.

zÜRIcE

246
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fielikan
der bewährte Füllhalter
Kein Beschädigen der Feder

und der Dichtungskante
beim Aufsetzen der KaPPe' -fr
Neuartiger sicherer Klemm.

J1Doppelt, hart auf hart gesichert
gegen Tintenaustritt. f

Hartgu mmipumpe
mit Diff erential-Schraubgetriebe.

Luftausgleich.
Kein Eindringen von Tinte

hinter den Kolben.

Großer durchsichtiger Tinten-
behälter, der automatisch ge-

reinigt wird'

INeuarliger Luftkanal
für gleichmäßigen Tintenlluß.

Ausgleichskammern, die das
Klecksen verhindern.

n quten Papeterien erhältlich
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"KRO KO"
ist die Fabrikmarkc für feine

Friierkäntme

Tasc/tenkiirtne und

Haarkiinme

Der <KROKO>-Kamn .rttd
scit dem Jahre l78r in Lliintlis-
n,il fal:ltiziert und hat dank sci-
ner guten Qualität und schöncn
Ausatbeitung Veltraf.

Zu seiner Herstellung rverden
Celluloid, Galalith und Och-
senhötner aus Ärgentinien und
Brasilien verrvendct. Im Jahre
r9r5 s'urde das Untcrnehmcn
durch eine schu erc Esplosions-
katastrophe heimgesucht.

Äus dcn Ruinen ist die hcutige
Kamnfabrik ( KRO KO>t AG.
crstandcn, v-elche, aufs mo-
dernste eingerichtct, Tradition
und Qualitäts-Standard ihrer
Produkte hochhält.

II:'enn Sie einen Kattn benötigen,

rerlangen Sie

"KRO KO"
Dcr <KROKO-KAtrIl[> ent-
täuscht Sie nicht.
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sammeen
ist lehrreich
und bereitet Freude!

Nr. 7lll
Brief markcnelbutn Pcrlalozzl

Nr. Tlil Inholt co. ll0 Bloft, deutsch-fronz. Text. Lose-
blottsystem mit 2 Messingoußenschrouben, hell-
brouner Deckel mit vierforbigem Aufdruck, Lein-
wondrücken, in Kortonschutzhiille, kompl. Fr. 9.75

Nr. 7i1io gleich Ausführung, iedoch nui für Schweiz. In-
holt co. 90 Blotl, kompleü Fr. 9.50

Nr. Tlrlb wie Nr. 7ll1, iedoch Deckel mit Innenschrouben
1oußen unsichtbor), komplelt Fr. ll.50

Nr.7l lc wie Nr. 7ll1, iedoch in Luxusousführuns, Deckel
in vornehmem, hellblouem Colicot, mit Goldprö-
gung, komplett Fr. i4.75

Ds Pqtalozzialbam ist das einfache, klare tnd übosi&tliüe, aile Bief-
manken der Schwiz und Lidtleruteina anfu*nde Alban lib Anfängu
und Kenner, fir jung and oll

Brielnarkenalbum Dufout
Nr. 7112 Inholt 100 Blott, mit hoorfeinem, mottqelbem Quo-

droturdruck von 3 mm, Loseblöttsvstöm mit ruei
Messingou0enschrouben, hellbrouner Deckel mit
vierforbigem Aufdruck, Leinwondrücken, in Kor-
tonschutzhülle, komplett Fr.9.25

Nr. 71,'2o gleiche Ausf ührung, jedoch Einbonddecke mif In-
nenschrouben, komplett Fr. ll.2S

Nr. Zll2b wie. Nr. 71,2, iedoch Luxusousführung, Einbond-
decke in vornehmem, hellblouem Colicot. mil
Goldprögung, kqmplet Fr.''14.50

Daa Dalouralbam ist daa zwe&nä$ige Briefmarhenalbam fib den eigen-
willigen und roulinierlen Sammle4 der die Ma*en nadr persönlidten
Aredtauungen eammell and otdnet
Diese Artikel mit der Morke Tempo sind in ollen Briefmorken-
hondlungen und Popelerien erhältlich.

t)TEilPO( AKTIENGESET LSCHAFT BtEL
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Meister - Turner
wissen, oas Forsanose ala
Tt a ining c- Na hrang i hnen
bedeelett

Und lhr, liebe Sch0ler, wenn
lhr gro0, sbrl und im Sport
Outes leisten tollt dann tut's
ihnen gleich.

j Das Forsrnose - Frühstlicl
rhmoclt hsnlich - wie
Schololade so fsin. Forca-
nose schafft Kraft, baut Kno-
chon, llusleln, Elut und
schenlt Euch Jene Rosewon,
die zu llberdurchschnittli-
chen Lelstungen so notwsn-
dig sind.

Original-Packungen zu 5d) g und
2s0 9 üb.rdl erhlltllö.

F0 FA8, F0RSAil 0SE-FA8Rt t(, y0tKETSWt t/zcH.
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BEr Dninem
PHoTO.HANDLER
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In allen guten Uhren-
geschäften erhältlich

Einzige Herstellerin:
Fabrik für elektrische Ubren

Schild & Go., La Ghaux-de-Fonds
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KLEINE LUGZEUGE SELBER BAUEN!

lm letztjährigen Schülerkalender hast Du von Anlon Huber

aus Luzern 0el8sen, wie er die wunderschönen kleinen Fluoi

baut. Herr Huber hat nun für Dich den EWISSM0DELL-
Baukasten oeschaffen, der alles enthält, was Du zum Bau

eines bäumigen Flugzeugmodelles im MaBstab l :'t0 brauchst:

Leim, Kilt, Farben, Abziehbilder, ein' und austahrbares

Fahrwerk, vorgearbeiteter Rumpf und Flli0el, Plexi0lasdach'

Propellerli etc. Jeder Fluobaukasten enthält über 60 Teile'

dazu eine Anleitung, die Herr Huber für Dich extra leicht-

verständlich geschrieben hat. Bis ietzt sind erschienen:

Typ Messerschmitt Me 109, 4. Auflage Fr.35.-
Typ Spitfire, soeben erschienen Fr. 35.-

Merke Dir: SWISSMODELL heißt der neue Flugzeu0bau'

kasten: man erhält ihn in allen guten Fachoeschäften oder

direkt bei

FRYMOS H. FREI. FI. |ng.' POSIf.42, KREUZLINGEN
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Zum Geleit

Das )Bücherctübchen< bringt euch wiederum größere und
kleirrere Geschichten, sowohl für die jüngern Loser, wie auch

für solclle der mittlern und obern Stufe.

Einen großen Raum beanspruchen dabei Begebenheiten, die
mit dem heiligen Bruiler Klaus in Verbindung stehen. Das

werdet ihr begreifen, da ja Rom kürzlich den schlichten
Einsiedler aue dem Obwaldnerland in die Heldenschar der
Kirche aufgenommen hat. Lest die betreffenden .dbschnitte
in unsenn Büchlein genau durch! Sie werden euch sehr inter-
esaante, wertvolle Aufschlüsse geben!

Daneben bringt das >>Bücherstübchen< allerlei frohe und ernste
Begebenheiten von Buben unil Mädchen früherer Tage, wie
auch iler heutigen Zeit.

Die Verfasser unserer Erzählungen

Elsa Steinmann

Dieee Schriftstellerin stammt aus dem Aarga'u. hn hübschen
Stäcltchen Rheinfel'clen kam eie zur Welt, und hier hat sie
auch ihre glückliche Jugenilzeit verbracht.1922 verehelichte sie
sich, verlor aber nach ll Jahren il-rren Gatten. Si6 wohnte
dann mit ihren vier Kindern in Villars 'bei Freiburg und wid:
mete eich neben ihrer Erziehungsaufgaüre der Schriftstellerei.
Seit 1942 wohnt sie rnit ihrer Familie in Neggio am Luganer-
s€e, rf,o sie sich rnit ihrem zweiten Gatten ein sonniges Ifeim
geschaffen hat. Vor kurzem ist ihre älteste Toclrter ing Kar-
melitenirrnen-Kloeter Le Päquier 'bei Bulle eingetreten, und
ihre zrueitälieste'Tochter steht ebenfalls vor dem Eintritt in
eine Schwostern-Korrgregation.
Von Elsa Steinrnann sind im Laufe der Jahre eine ,ganze Än-
zahl Bücher, hauptsächlich für die Jugend, erschienen, so bei
Francke in Bern: >'s Freudeliechtli<, >>Gschichte us em Sun-
neland<, >Meieli< und >Pariser Kinder in der Schweiz<. Benzi-
ger, Einsiedeln, gab. >Kindernaehfolge Jesu Christi<, den Ro-
man >Franziska otler ilie Kühnheit des Vertrarlens< und >!ob-
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gesang aler Welt< heraus. Das
l€tztgenannte Buü ist fräher
schon in einem Pariser Yerlag
in franzä*gischer Sprache unter
dem Titel >Le nouveau para-
ilis< erschienen und wird näch-
gtens schon in zweiter Auflage
hera,usgegeben, Im Verlag Otto
Walter A. G., Olton, erschie-
nen folgende Bändchen >Vom
lachige Dierlibärg<, >>Der wun.
derbare Brunnen< und >Som-
mer im Gand< (alle drei ver-
griffen). Das Märchenbuch
>Der wunderbare Brunnen<<
ergchien bei den Editions ilu
Seuil, Paris, unter clem Titel
>La fontaine merveilleuse< in
französischer Sprache gleic.h in einer Auflage von 20 000 Stück.
Dae reich illustrierte Buch (ca. 60 Bi]der) fand bei der fran'
zösischen Jugend sehr guten AnLlang. W'eiter sollen noch en
wähnt ,sein >Weihnachten im Ärmelkanal< und >Der kleine
Korbmacher<, 2 kleine' Bändchen, erechienen in der C.hristl.
Veroinsbuchhandlung, Zürich, >Franzli zieht den Sorgenkar'
renq Bändch€n 26 der >SternReihe< (Evangelischer Verlag,
Zürich) und beeonders >Problerne des jungen Mädchens(
(Gotthelf-Verlag, Zürich).

P. Walther Diethelm OSB

wur'de 1908 in Lachen am Züricbsee geboren' Venige 'Wo'

chen spöter starb sein Vater. Im Jahre 1920 zog die Familie
nach.trl8snacht (Kt. Zürioh). Nac,h der Primarschulzeit be-

suchte Armin (wie er früher hieß) die Kollegien von Fddkirch
rmd Sarnen, denen noch Studien in Rom und Paris folgten.
1930 trat er in Engelberg ins Kloster ein und ist jetat haupr'
Sechlich als 'W'andereeelsorger flir Exerzit'ien und Miesionen
tärig.

t Elsa Steinmann



Von P. Valther Diethelm
eind echon mehrere hübeche
Jugend-Bücher erschienen,
so >Eeiliges Schweizerland<,
>Das liebste Geschenk< (Er.
zählungen für Erstkommuni-
kanten), )Still, Mutter er-
zählt< (Geechichten von Bu-
ben und Mädchen), alle bei
Benziger, Einsieileln. Im Ver-
lag Otto Walter, Olten, kam
im Sommer 194? ein Bruder-
Klausen - Buch heraus. Vir
veröffentlichen im iliesjähri.
gen >Bücherstübchen< einen
größeren Abschnitt daraus.

Josef Konrad Scheuber
ist unserer Jungmannschaft kein Unbekannter. Er ist ja der
Verfass€r der begehrten >Trotzli<-Bücher (>Trotdi, der Laus.

bubg >Trotzli rnit ilem grü.
n€n Käppi<, >Trotzli, der
Dörflibub<). Diese 3 Bücher
erschienen in einer Auflage
von rund 50'000 Stück. . Auf
die Eeiligsprechung von Bru-
derKlaus ist run ein 4.Trotzli.
Bard erschienen mit dem
Titel >Trotzli begegnet dem
Bruder Klaus<. Aue diesem
Buch bringen wir im diesjäh-
rigen >Bücherstübchenq einige
Äbgchnitte. - Früher echon
verfaßte Scheuber >Vaklbu.
benq >Gewehr von der
'Wand<, dann die Sprechchor.
Sammlung >Jugend im (horq

P.Walther Dlethelm OSB

rloeef Konrad Scheuber



ferner >Rütlifüür< (eine \Ferhnappe für Feier- unil Veihe.
stunden der Eidgenossenschaft). Die beiden letztgenannten
'Werke erschienen im Rex-Verlag, Luzern, die andern Bücher
bei Benaiger, Einsiedeln.
Scheub€r erblickte 1905 in Ennetbürgen das Licht tler 'Welt.

Dort ist er au,fgewachsen, Im nalren Stans besuchte er das

Kollegium unil stuilierte dann im Priesterseminar Chur Theo.
logie. Zuerst war er als Vikar in Schwyz tätig. Hierauf ar-
beitete er mehrere Jahre auf dem katholischen Jugendsekreta-
riat in Luzern, war dann einige Zeit Vikar in Näfels unal ist
jetzt Vikar in Sachseln (neben dem Bruder-Klausen-K a p I a n
Durrer der Bruder-Klausen-Vi k a r Scheuber).

Gerold Leo Schmid

war letztes Jahr erstnrals im >Bücherstübchen<< zu Gaste m'it
einer Erzählung aus seinem wertvollen Jugendbuch >Buben
im Sturm<<. Diegern ersten Werk i,st nun ein zweitee gefolgt,
>Buhntrotz, Bubentreue<, das wiederum Begebenheiten aus

dom Leben heiliger Buben erzählt. Beiile Werke sind im Rex'
Verlag, Luzern, erschienen und finden bei der Jugend sehr
guten Anklang.
Leo Schmid veörachte seine

Jugendzeit in Hägglingen
(Aargau), wo er 1916 zur'Welt
kam. Nach der l. Sekundar,
klasse besuchte er das Gym-
nasium Einsiedeln, kam zu

weitern Stuilien nach Holland'
später an die Universität$ürz-
burg und wurde 1938 zum
Priester geweiht. Nachher
weilte er zu naturwissenschaft-
lichen Studien an der Univer-
sität Fribcrurg. 194,1-46 am-
tete er als Lehrer in Altdorf
und ist nun eei't 1946 Vikar
in Grenchen (Solothurn). Gerold Leo Schmid



Alfred Siegfried
(wohnhaft in Zürich) ist erst.
mals im rBücherstübchen< zu
Besuch. Lassen wir ihn nmn

selber einiges von siü erzäh.
len. Er schreibt: >Da muß ich
also zuerst beichten, daß ic.h

ein alter Schulmeister bin. In
Luzern habe ich vor bald
40 Jahren meine ersten ABC-
Schützen unterrichtet;' nach-
hor kamen Serkundarschüler,
Gymnasiasten, Verkehrsschü-
ler an d,ie Reihe. Mit meinen
Schülern bin ich immer viel
gewandert, hinaus aufe Land
untl hinauf in die Berge. Da-

neben habe ich ion jung auf einen groBen Teil meiner Frei'
zeit der Fürsorge und Jugendhilfe gewi'dmet, und wenn dann
noch ein paar Stunilen übrig blieben, so gehörten sie der Ju-
gendbewegung, hauptsächlich der Pfadfinderei.
Ob ich schon andere Bücher geschrieben habe? - Nein, dazu
kam ich leider nicht. Im >Schweizer Kamerad<, im >Schwei-

zer Schüüer< un'd in der >Familie< sind, gewöhnlich unter dern
Namen Ifans Lehmann, eine Reihe von Kurzgeschichten und
Plauilereien ersohienen, in Fachblä.ttern und in der Tagespresse

Jahr für Jahr ein paar Artikel aus dem Gebiet der Jugend-
pflege und Eraiehung.
Daß ich einural dazu käme, ein Buch zu schreiben, wagte ich
nicht mehr zu hoffen; denn die Fürsorge für meine 300 Mün-
del usw. nahm gar viel Zeit in Älspruch. Aber zuletzt ist ee

doch noch gelungen. Ich will nicht verraten, wie lange ich die
Geechichte mit mir herumgetragen habe, und bloß erwähnen,
daB Rico inzwischen ein reifer Mann geworden ist und den
letzten Krieg als amerikanischer Flieger mitgemacht hat.<
Bei ilern oben erwähnten Buch lranilelt eg sicl um >Das gl,ück
liche Jahr<, eine Pfadfindergeechichte, die im Verlag Benziger,
Einsiedeln, erschienen ist (siehe Seite 2l!).
6
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Jörg Zollel
ist der Yerfasser eines neuen rassigen Jugendbuches mit dem
Titel >Auf der Spur des gelben Marders<< (erschienen im Rex.
Yerlag, Luzern). - Jörg Zoller ist aber nicht der wirkliche
Name des Autors, sondern nur ein angeno[nmener, ein soge-
narmteE Fseudonym. Der Verfaseer will vor.derhand unbekannt
bleiben. Zufällig kenne ich ihn sehr gut, und gerne würde ich
ihn euch näher vorstellen. Aber ich muß seinen Vunsch, >ver-
steckt<< zu bleiben, rospektieren. Eines aber kann ich euch doch
verraten: Jörg Zoller ist nicht etwa ein zahmer Stubenhocker,
der sich hinter dem Tisch rassige Bubengeschichten ausdenkt
und zusammenschreibt, o nein, er kennt Leben und Treiben
der Buben aus eigenem Erleben.

Vom Lobgesang der Welt
Von Elsa Steincnann

Die lllustrationen simd iler lranzösischen Ausgabe 'dieses Büch-
leins enuammen. Sie heißt >Le nou,ueau poradis< unil ist bei

ilen >Editions d.u Seuil< in Paris erschienen.

Das kleine Büchlein erzählt vom unbeschreiblichen Glück der
ersten Menschen im Paradies, von 'der Zerstö!:ung dieses

Glücks durch den Sündenfall, von Leiil und Qual, die dann
über die Menschen kamen, von ihrem Heimweh nach einem
neuen Parad,i'es und der Erfüllung dieser Sehnsucht durch Je-
sus C,hristuso der uns durch seinen Opfertod zu einem neuen
Paradiese f'ührte,
Du siehst: es ist also kein Geschichtenbuch im üblichen Sinne,
anclerersei,ts a,ber auch kein >Gebetbuch<, wie du vielleicht
befürc,hten möchtest. - Geschehnisse, die du aus der Bibel
kennst, werden dir in fesselnd.er Art näher gebracht, daß ilu
sie tiefer erfühlst und erlebst. Und alles ist in einer poetischen,
feingeprägten Sprache erzählt, wie dir gleich einige Proben
beweieen werden. Ich bin überzeug! wer das Büchlein besitzt
und es ruhig liest, wird es als etwas Kostbares aufbewahren
unil irruner wieder darin lesen müssen. (Erschienen ist es im
Verlag Benziger, Einsietleln.)
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Und nun einige Proben! Züer6t aus ilem l. Kapitd das vom
Erschaffen der \Felt erzählr!

Am Anfang war Gott ganz allein. Es war keine Erde da, kein
Eimrnel, kei-ne Sonne, kein Mond, keine Sterne, keine Wol-
ken, kein Wind, ja, es gab nicht eirunal Tag und Nacht. Nichts
war da, nur Gott, Gott grna gllgh.
Und in eei-&em Alleinsein dachte sich Gott die sehönsten Dinge
aus. Er dachte an einen weiterr, blauen Flimmel, an eine
strahlende Sonne, an den leuchtenden Mond, an die glitzern-
den Sterne. Er ilachte an uns€re Erde, und er dachte eie sich
mit hohen Bergen und tiefen Tälern, mit weiten grünen M.ee-

rea und schimmernden blauen Seen. Und er ,ilachte sich die
Bäume aus, die Blunen und die Gräser, und die Tiere im Was-

ser, im Feld und in der Luft. Und wie Gott all dieee Dinge
in seinem Geist vor sich sah, freuDe er sich so sehr über oie,
daß er zu sich selbst sagte: )Das alles, was ich mir da aus-
denke, ist eo rryunclerschön, daß ich os nicht mrr in mir eehen
will, wie einen schönen Traum, nein, all diese Dinge sollen
wirklich werden, sollen wirkliches Leben erhalten.<
Unil weil Gott allmächtig ist unil alles, was er will, auch tun
kann, vermochte er allen seinen wunderbaren Gedanken Leben
zu verleihen. Unil weil Gott unsagbar schön und gut iet, war
alles, 'was er dachte und was er ,ins Leben rief, schön und gut,
Zuallererst riof Gott den Itrimmel und die Erde aus dem lee-
ren Nichts. Er sprach: >Konrm, du große, blaue Weite, du
schöner Himmel, komm unrl werde oo groß und weit und
schön, wie ic.h dich geilacht habe!< Und da war auf einmal der
Himmel da, unerrneßlich groß unil weit und von leuchtend
blauer Farbe.
Darur rief Gott ilie Erde. Da schwebte sie auch schon a,us dem
finstern Nichts, und iler Himmel umwölbte sie. Und sie war,
wie Gott sie sich erclacht hatte: mächtiges Gestein und gewal-

tige Felsen türmten sich auf ihr zu hohen Bergen. Zwisctrren
den Bergen lagen tiefe Täler, und es gab auch flü,gel und ganz
ebenes Lanil. In tlen Bergen sprudelten Quellen. Die rieselten
erst als klare Wässerlein zwischen den Felsen und Steinen,
trafen sich ruten im Tal, flossen zusarrun€n weiter als Bach,
wunden zu Flüssen, sprangen dann und wann in ein tiefes
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lm Porodiesesgorlen.

Loch, machten daraug einen blauen See unil rauschten zuletzt
als breite Ströme ins weite Meer. Das war ein unermeßlich
großes Wasser, das alle Ströme trinken konnte und doch n'ie

überlief, so tief unal weit war es.

Auf der Erde aber wuchsen ilie feinen zarten Gräser, die
Kräuter und all die Blumen, die gich Gott in herrlichen Far.
ben und Formen gedacht hatte. Da wuchsen di'e blauen Veil'
chen und die gelben Himmelsschlüeselchen, die weißen Ane'
monen unil die violetten Tulpen. Aruedem dunkelgrünen Dor'
nenstrauch sproßte die rote, samtblättrige Rose, und im Feld
etanden der gelbe Löwenzahn untl ilie weiße Lilie. Und all tlie
vielen tausend Gräser, Kräuter und Blumen sind Gedanken
Gottes. Jedes einzelne Blümcheno auch das allerkleinste, hat
Gott in besonderer Schönheit und Herrlichkeit erdacht.

Und so wurden die Bäume, und ao wurden die Sträucher:fdie
knorrigen Eichen, die schlanken Buchen, clie l'ichten Birken,
die dunklen Tannen, die Apfel-, Birn', Zwetsehgen' und
Pflaumenbäume.
Und dann erdachte sich Gott die Tiere für die Flüss€ und alag

Meer und die Tiere für die Berge und Täler. So wunden die
Fische, die Walrosee, ilie Seelöwen und all die vielen See



und Meertiere. Und zwischen dem C*stein füSelten flinte
Käfer, kr.ochen Scünecken, hüpften Frösche, sprrngen Eas und
Füchs -'d Reh. Lm heiBen Wüstensand schütt€lte iler Läwe
seine Mähne, liefen die Giraffe mnd ilie Antilope. Und in der
Luft taumelten bunte Schrretterlinge, schwirrten Mü&en
.rd l-,ibellen und flogen all die vielen tausend Vögel. Joriles
Geschöpf, das allergrößte wie das allerkleinste, hat Gott er.
ihcht und mit seiner gewaltigen göttlichen Stimne ins Leben
gerufen.
Untl damit ihm alle seine Geschöpfo zurufen unil zujubeln
'rmd f,ür das Leben danken konnten" schenkre Gott allem, was
er errschaffen hatte, eine eigene Stimme: Dem Geetein und dem
Wüetensand schenkte er das Glitzern. tr)a glitzerten die Steine
unil der Wüstensand: >Lobe Gott, lobe Gott!< Dem Vasser
gab er das Plätschern und Rieseln, ünil dag Wogen und Schäu-
men den Vellen im Meer. Da riegelten ilie \Fässerlein: >Lobe
Gott, lobe Gott!<, die Bächlein plätscherten es und die
Wellen im Meer wogten und schäumten es mit brausen-
derrn, donnerndem Sang. Den Blumen verlieh Gott den süßen
Duft als Stimme, den Gräsern und Ealmen das Nicken und
den Bäumen das Rauschen mit den Zweigen und Blättern.
Da ilufteten die Blumen, nickten die Gräser und Ealme und
rauschten die Bäum,e: >Lobe Gott, lobe Gott!<
Und alle Geschöpfe freuten eich über ihr Le.ben und liebten
Gott als ihren Herrn und Erschaffer.

Ocler lesen wir die dramatische Schil'derung vom Sündenfall:
Da schritt Eva langsam gegen die Mitte des Paradieses. Und
die Schlange begle.itete sie. Vor dem Barme der Erkenntnis
blieb Eva stehen unil betrachtete ihn. Silbern schimmerte der
schlanke Stamrn. Goldene Sonnenlichter flimmerten in der
eilbergrünldubigen Krone, und aug den lichten Zweigen duf-
teten die z'artflaumigen Fjüchte eüß und verlockend. Und Eva
dachte: >Vie sctrrön ist der Baum! Vie prächtig sincl aeine
Früchte; gewiß werilen sie kösttrich zunr Essen eein..< Und es
gelüstete sie sehr, eine Frucht zu pflücken.
Da'echienen die Sonnenstrahlen plötzlich ganz bleich unit
matt und glimmerten: >Tu es nicüt, tu ee nicht!(
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Koin hot seinen Bruder Abel erschlogen.

Das Meer wogte Eo mächtige \Fellen, daß man ihr Rolle'n bis
in die Mitte des Pararlieses hören konnte, unil es donnerte:
>Tu es nicht, tu es nicht!<
Der Beng zitterte und bebte: >Tu es nicht, tu es nipht!<
Und die Bäume rauschten es, die Blumen flüsterten es, und
alle T,iere des \Fasgers uncl der Erde schrien in groBor Furcht:
>Tu es nicht, tu es nicht!<

Eine garz große Angst war über der Erde, unil Eva fühlte
sie in ihrem Herzen. Und sie wandte sich vom Baume ab und
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dachte: >Nein, ich wiU ihn nictrt berähren. Gott hat es ver-
boten. Ich will nichts gegen Gones Willen tun.<
Da ziechte die Scblange: rllöre nicht auf die Toren! Die
I'rudrt ist süß, und wenn du eie issee! wirst du sein wie
Gott!<
Und in plötzlichem heißen Verlangen streckte Eva ihren Arm
nach dem Baume aus, brach aine der weichen, zardlaumigen
Früchte und verzehrte eie gierig. Und sie brach hastig noch
eine Fmcht rmd reichte eie Adam, der auch unter den Brum
gekommen wsr. Und Adam aß die Frucht, und sie war süß
und voller Wohlgeschmack.
Doch ale Adam und Eva die Früchte geg€ssen, begriffen sie
in furütlarem Schrecken, daB sie etwas ganz Bösos, Yerruch-
tes getan, daß sie gegen Gottes Villen gehantlelt, daß eie
gegen ihren g'uten Herrn gesünili,gt hatten. Da klopfte ihr Herz
in wililer Angst; voil Furcht uncl Schrecken versteckten 6i€
sich fun Gebüsch.
Und ein großes Seufzen ging über die ganze Erile, Ein Wind
sprang auf und heulte: >Weh, weh!< Die Sonne glühte blutig
rot: >Veh, weh!< Dann verbarg eie sich hinter düstern \Fol.
ken, und es wurdc trüb und kühl im Lustgarten. Das Meer
schäumte zornig auf, und seine brausenden Wellen wogten:
>'Wehe, wehe!< Der Berg bebte, große Risse gingen durch
sein Gestein und er grollte: >'Wehe, wehe!( Ein gewaltiger
Sturm fegte wil'd einher; da rauechten und ächaen die Bäume:
>Wehe, weüe!< Die Blumen wendeten ihre Köpflein von den
Menschen weg, und die Tiere blickten sie mit entsetzten Augen
an. Die Schlange aber lachte böse.

Und wie schön schildert Elsa Steinmann in ihrem Budre das
Erscheinen der Jungfrau Maria!
Da kam eines Tages eine Jungfrau durch,s Feld geschritten von
eo wundersamer Schönheit, wie sie die Welt noch nie gesohaut.
So große Güte, Lidbe und Reinheit strahlten aus ihrem wuncler.
baren Angesicht, daß ee sie umhüllte wie ein lichrer Schein.
Dae wa'r d,ie Jun'gfrau Maria, die ganz Gute, die ganz Heilige,
die heinen Teil an der Sünde hatte, in deren Herzen nie ein
unlruterer Gedani<e aufgestiegen, die nie etwas Schlechteo
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Do kom eines Toges eine Jungfrou durchs Feld geschrilten von so
wundersomer Schönheit, wie sie die Welt noch nie geschcul.

getan, die eo rein und schön war, claß sie die Mutter des Er'
löserso die Mutter des neuen Paradi,es$ wer'alen durfte.
Und wie sie auf ihren zarten, scümalen Füßen so in den

Abencl hinein wandelte, kam auf einmal eine große Stille und
eine süLße, echöne Ruhe ,in die eihdengequälte 'Welt.

Es b,eugte eich das Korn tief vor der gebenedeiten Jungfrau
und sprach: >Gegrüßt seist du, du Holde, Gnadenreiche!< Und
es neigten eich die dunklen Tannen vor ihr, die mächtigen
Eichen, die schlanken Buchen, ilie liehten Birklein und ,iler

alte Veiilenbaum; alle rauschten mit,ihren Zweigw nrd Blät-
rern: >Gegräßt seist du, gegrüßt seist du!<
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Der Stein, über den Maria schritt, bewahrte tlie Spuren ihrer
scbmaleo, zarten Füße, und er raunte leise: >Gegrüßt eeist du'
gegrüßt seist du!<

Und es grüßte sie das Feuer, und es gri8te sio das Wasser,

es gri8ten aie die Sonne, der Mond unil die Sterne, ilie Wol-
ken nrnil der Wind. & nahten sioh ihr alle Tiere mit demüti-
gem Gruß und alle waren begl,ückt von ihrem rmnilerssm€n
Anblick und jubelten mit den tausend Yögeln in den Büschen
und Bäu,men: >Sei gegrüßt, Iloltlselige, sei gegrüßt!<

'Wenn aber die Menschen Maria begegneten, dann zog tiefer
Frietle in ihre flerzen, und gute Gedan&en wurden wach in
ihnen.

Unil alle, die Maria, die reine, wunderschöne, gosegnete

Jungfrau eahen, dacüten: Nun iet das Parad.ies ganz nahe, nun
wird es sicher zu uns kommen, vielleicht morgen schon.

Die alte Kathi, der kleine Peter
und der Schmetterling

Ein Märchen von El s a Ste i nm a n n

IUrstrationen oon Charles Meßmer, Luzern

Seit langer Zeit wohnte die alte Kathi in ihrem kleinen llau,s
weit draußen in der Heitle. Die älteaten l,eute des Dorfes
hatten Eie dort schon gekannt, als sie noch Kinder waren. Be'
reite damale trug oie ihr graues Leinenkleid und an den
Füßen eelbetgefloütene Strohpantoffeln. Kam sie einmal ins
Dorf, so liefen damale schon wie heute noch die Kiniler
hinjsr ihi her und riefen:

<Die Kathi aus dem Ifeidehaue
gitzt "m Spinnrad tagein, lagau6;
trägt Strohpantoffeln anstatt Schuh,
drob lacht der Kauz: schuhuh, schuhuh.>

Und ilie Wäscherinnen Btreckt€n die Köpfe zusanmen' wenn
die Alte am Brunnen vorbeitrippelte.
Kathi aber kiimnerte eich weder um den Singsang der Kindorl
noch um das Geschwätz der Leute. Sie kaufte beim Bäcker
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einen Laib Brot, beim Krämer ein PfüLnillein Mehl und ein

Viertelpfündlein Butter und ging ilann wieder in ihr kleines

Heideh,aue zurück. - Dae sah gar ecbmuck aus. Vor den

Fenstern prangren Goranien und Hängenelken' und im Garteno

der urr das ganze Iläuelein lief, blühten Sonnenblumen" Mohn
und Thymian.
<Guten Äbend, Mütterchen Kathb, riefen alle Blumen mit
nickenden Köpfen, wenn Kathi nach Ilause kam. Die Schmet'

terlinge der Ileide umflatterten sie, und die kloinen Vögel
sangen ihre gchönsten Lieder zur Begrüßung.
Dann sEeckte die Kathi ihre Arme aus, und die Schmetter'

linge setaen sich dsrauf und wippten mit den glänzenden

Flügeln. In der Stube kam ein kleiner Kauz über den Kachel'
ofen gefüßelt, verdrehte seine gelben, runden Augen und
krächzte: <\&'illkommen! Villkommen!> Die alte Spieluhr auf

der Kommode se.hnarrte vor lauter Gl,ück, daß Kathi wieder
zu Hause war, alle Liedlein herunter, die sie im Leibe hatte;
der Flache am Spinnrocken glänzte freudig auf, und in der
Ecke auf dem Wandgestell klapperten der Kaffee' und der
Milchtopf vergnügt mit ihren Deckeln.
Kathi aber lebte mit dem Kauz, den Vögeln' Blumen und
Schmetterlingen jahrein, jahraus glücklich und zufrieden. Sie

besor4e ihr Gärtlein, spann ihren Flachs, flocht Suohpantof'
feln und d,ankte dem lieben Gott jeden Morgen und jeden

Abend für tlae friedliihe Leben, das er ihr schenkte.

Eines Tagee, als Kathi zum Küchenfenster hinausschaute, sah

sie einen kleinen Jungen über die Heiile geradewegs auf ihr
Häuechen zulaufen.
<Wie heißest du? Wem gehörst du? Was willst du hier?>
fragte Kathi verwtndert den Jungen und ließ ihn durchs

Gartenpf örtlein eintreten.
<Ich heiBe Peter. Ich gehöre niemandem. Gib mir zu eesen und
z,u trinLen! Ich babe Hunger und Durst> Mit seinen schwarzen

Augen sab der Junge Kathi trotzig an.

<Ei, ei>, neinte diese' <du echeinst kein freundlichee Gemüt

zu haben>. Veil aber iler Junge gar so abgezehrt und zer'

lumpt aussah, nahm sie ihn in die Küüe, kochte ihm zwei

Spiegeleier unil schenkte ihm ein Glas Milch ein.
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Mein Gott, wie gierig der Junge aß und trank! <Der ist
sicher ein armeg ausgehungertes Findelkind>, dachte Kathi.
Vor Mitleid fü{lten ihre Augen sich mir Tränen und nach
kurzem Besinnen sagte sie: <Wenn du niemandem gehärst,
lcnnnst du bei mir auf der Heide bleiben. Du sollet es gut bei
mir haben. Nur mußt du mit meinen Kindern, den Blurnen,
Vögeln und Schmetterlingen, artig sein. Venn du dich gut mit
ihnen verträgst, wirst du bald ihre Sprache verstehen, und
{cnn ws1flsn sie dir die schöneten Geschichten erzählen.>
Als das der Kauz hörte, plusterte er sein Gefieder dick auf,
schüttelte den Kopf und krächzte:

<F,r hat ein böses Herz schuhu.
Bleibt er bei dir, dann flieht die Ruh.
Schuhuh, schuhu\ schuhuh.>

<Sei nicht so unartig>, verwiee ihn Kathi. <Er ist ein armer
Junge. Wenn ihr alle freundlich zu ihm seid, wird er eich
schon bei uns auf der Heide eingewöhnen und ein gutes flerz
bekommen.>
Der kleine Petor aber dachte: <Das wäre lustig, wenn mir die
Blumen Geechichten erzählten,> Schnurstracks lief er in den
Garten. Die Mohnblüten wiegten sich im Wind; der Thymian
dufiete ihm süß enrgegen, und die Sonnenblumen drehten ihre
groBen Köpfe neugierig nach ihm hin.
<Erzählt mir eine Geschichte; aber eine lange, luotige!> Breit-
qnr,rig stellte sich Peter vor ein paar Mohnblüten. Die aber
lichelten mit ihren roten, seidigen Blättern und blieben
stumm.
<Vollt ihr mir wohl eine Geschichte erzählen!> Peter stampfte
unwillig rnit dem Fuß.
Da wandten sich die Mohnblumen von ihm ab und schloesen
ihre Blüten wie zum Schlaf.
In Peter schoß die Wut auf. <Ihr frechen Dinger!> schrie er
außer sich vor Zorn. <Ich will euch lehren, mir eine Ge-
echichte zu erzäblen!> Mit böeen Fingern griff er in die Blü-
ter\ zerzaustre eie und riß sie dann 6amt den Wurzeln aus.
Da fingen die kleinen Vögel ganz jämmerliü an zl zetern
.und zu piepsen. Die Schmetterlinge flatterten ängstlich vor
Kathie Küchenfenster, und der kleine Kauz, der allee vom
l6
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Der Junge sproch: <lch heiße Peler. lch gehöre niemondem.r

Ofen aus mitangesehen hatte, flog aufs Dach unil krächzte mit
einer Stimme, die man bis weit in die Heide hinein hören
konnte: <Komm, Kathi, komm! Der schlimme Sohn zerreißt,
zertritt dir deinen Mohn!>
Entsetzt kam Kathi in den Garten gelaufen.

<Wie konntest du so etlvas tun!> Ihre Stimme zitterte. Sie

schob Peter beiseite, beugte aich über die Blumen und klagte:

<Meine armen Kinder!> Sie streichelte die zerfetzten Mohn'
blüten, setzte die auegerissenen in ein neues Erdreich und

versuchte die geknickten aufzurichten. Aber trotz aller ihrer
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Müh Bah das Mohtrbeet immer noch aus, als wäre ein Snrnn
grmt einem Platzregen daräberhin gebraueL
<\Vie konnteet du nur Bo etwas tun?> Kathi bli&te Peter
traurig an. Der aber nachte ein vergto&.tes Gesicht und kehrte
Kathi kurzerhand den Rücken zu. .
<Vt hat doch dieser Junge für ein böseq hartee Eerz!> Nach-
ilenkliü eehüttelte Kathi den Kopf. Nach einer Veile fügte sie
noch hinzu: <Gebe mir Clott die Gnadg dieser Herz gut und
weich zu nrachen!> Dann kehrte sie langeam in ihr Eäuec,hen
zürüclc
In den nächeten Tagen aber ging über die ganze Eeide ein
ängetlich-aufgere4es Gewisper. Die kleinen Vögel er".Ählten
ee den Vacholderbüschen, die wiederum sagten es dem Fam.
kraut, und das erzählte es den wilden Kanin&en. Ja sogar de,r
Vind, die Volken und die $erne vernahmen die Untaten des
Lleinen Peter.
<Dag darf go nicht weiter gehen>, eagten die Wacholdeöüsche,
und dag Farnkrout nickte eifrig dazu. Dann neigten aie eiü
einander zu und berieten mit den Vögeln, den Schmenerlin-
gen und dem Eeidewind, wie der alt€Nr Kathi zu helfen sei.
Noch am selben Tag kam ein wunderschöner Schmetterling
in Kathis Garten geflattert. Er setzte gich auf den &umpf einer
geköpften $enn61!lun6, zitterte mit den blaugoldenen Flügeln
nnd bliüte naetr Kathie Eäuechen.
Als Peter den Scbmetterling gewahrte, krm ein böses Glänzen
in eeine Augen. <Den will ich fangen und an die Wand spie.
ßen>, dachte er und näherte sich mit leisen Schritten dem
Falter.
Da schlug der feine Sommen'ogel rrir den Flügeln -.d flat
terte übe,r den Gartenzaun in die Eeide hinein Peter rannte
hinter ihm her. Aber er mochte ee noch so Llug anstellen,
i-mer entwischte der Falter seinen zugreifenden Händen,
geukelte von Blume zu Blume und flattene i-mer woiter irr
die Eeide hinein.
Nach und nach wurde tler Eeidebodsn flrrn|.ls1. Dae Grae
wucüs epärlicher. Ein eonderbarer weißer Dumt stieg aug dem
Eeidegrund. Da setzte sich der Falter wie ermüdet auf einen
langen, däanen Graehalm.
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Tiefer und liefer versqnk er im Moor'

<Jetzt hab ich dich doch!> Der Junge lachte böse, tat einen

Sprung, und .. . sank plötzlich in schlammige Moorerde'

Schnell vereuchte er die Füße heraus zu ziehen' Ee gelang

ihm aber nicht. Tiefer unil immer tiefer sank er in's Moor ab'

Da begann er verzweifelt zu schreien. Aber niemand hörte ihn'
Nur der blaue Schmetterling klappte auf seinem lfalm die

Flügel auf und zu, und die Zittergräser raschelten leise im
Wind.
IFährend Peter immer tiefer einsank, kamen plötzlich all die

Tage, die er in Kathis lläuschen zugebracht hatte, wie die

Bilder einee Films üüere Moor und zogen an seinen weit'

aufgerissenen Augen vorüber. Da sah er eich selbst' wie er

due Mohobl.r*enL"et im Zorn verwüstete. Dort riß er tlem
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Kauz die Schwanzfedern au8. fn einem andern BiId durchstach
er mit epitzer Nadel die kleinen, zuckenden Leiber der
Schmetterlinge. Im nächsten köpfte er die schönen Sonnen-
bl'-en. Dort wieder zerbrach er das Räderwerk ihrer Spiel-
uhr. Ganz zuletzt aber erschien das Gesicht der alten Kathi,
und ihre guten Augen eahen ihn so furchtbar naurig an, da8
er laut aufweinte.
<Oh, oh, wie garstig und abscheulich bin ich gewesen!> peter
schlug beide Hände vor die Augen und schluchzte. <Könnte
ich doch nur noch einmal die gute Karhi sehen und sie um
Verzeihung bitten! All dae Böse, was ich angestellt habe,
wieder gutmachen! Lieber Gott, laß micl doch nicht im Moor
versinken!> Dicke Tränen liefen über sein Gesieht, und er
fühlte sein Herz brennen vor Schmerz,
Der Moorschlamm reichte ihm schon bis zur Brust. Verzwei-
felt fuchrelte er mit den Armen in der Luft, wie um irgend
einen Halt zu erlangen. Ee nützte ihm aber nichts. F,r sank
tiefer und tiefer.
Doch was war das? Peters Augen quollen vor lauter ange-
sEengtem Hinblicken beinahe aus den Äugenhöhlen. Dort kam
etwas Graues über die Heide gehüpft, wurde größer und
größer. Ein Vogel flanerte über seinem Kopf, und .. .
<Kathi! Kathi! Ilierher! Hierher!> Peter schrie mit erstickter
Stimme übers trIoor.
Und schon war Kathi am Sumpf, schob Peter eine Stange zu
und zog ihn langsam, langsam aus dem Moor.
<Kathi!> Peter warf sich schluchzend an Kathis Brust. <[ch
will nie mehr bös sein. Gar nie mehr. Verzeih mir alles, was
ich getan habe!>
Trotzdem die schwarze Schlammerde an ihm niedertroff,
echloß Kathi den Jungen in beide Arme, küßre ihn auf die
Stirn und sagte: <<Gott sei Dank! Nun hast du doch ein guteg
Herz bekommen!>
In großer Aufregung umflatterte der kleine Kauz die beiden
und krächzte:

<Seht hier den Peter.
Er fiel ins Moor -Nun taueht er mit gutem Herzen empor!>.
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Der blaue Schmenterling aber flatterte über tlie Eeitle unil
erzäblte den Eeideblumen, den kleinen Vögeln, dem Farn'
kraut und den Wacholderbüechen, was er am Moor erlebt
und gesehen hatte.

Das glückliche .Jahr

Eine Pfadfindergeschichte von A I f r e d S i e g f r i e d

Illustrationen von Gunther Schärer.

<Das glückliche Jahr>, von A. Siegfrieil, ist ein wirklich wert'
volles Pfadibuch. lfir lernen darin Arbeit' Spiel und fttort
flotter Kameraden kennen. Doch diese Pfadi sind nicht
etwa <Mu6terknaben>; sie eind mit all den Tugenden und
Fehlern öehafteu, wie man sie bei Burschen ihres Alters
etwa findet. Aber es ist prachtvoll, mitzuerleben, wie sie
innerlich wachsen und reifen.

In die spannenden Erlebnisse ist die Geschi&te des kleinen
Auslandschweizers Rico eingeflochten. Dieser Junge stammt
aus Norditalien; er hat zu Hause schrvere Jugendjahre ver'
bracht (der Mutter ist fast allein die Sorge um die Familie
übertragen, der Vater künrmert sich nur wenig um sie). Bei
Verwandten in der Schweiz kann nun der talentierte Jungp
Aufnahme finden, damit er in der Stadt Seeburg (unter iler
wir ung wohl Luzern vorstellen dürfen) die Realschule be-

suchen kann. In Seeburg wird Rico auch in die Pfadfinder'
abteilung aufgenommen. Feldmeister dieser Abteilung ist Bär'
der an der Hochschule.von Langeneee (Zürich!) das zweite

Jahr Medizin studiert. Führer des Truppe der Käuze ist Uhu;
weiter gehören u,nter anderen dazu Specht, Kiebitz und eben

auch unser Rico, der den Namen Spatz bekommt.

Und nun wollen wir miteinander ein epanneniles Abenteuer aus

diesem prächtigen Pfadibuch lesen. (Erschienen ist ee bei Ben'
ziger, Einsiedeln.)
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Verwegono Fahrt

Einführung: Es war zur'Winterazeit. [Ihu, Specht, Kie.
bitz und Rico verbrachten einige Tage in einern leeratehenden
Bergbauernhaue o- obern Saum des Schattenbergee. Eines
Morgens begaben aich Specht, Kiebitz und Rieo auf eine Ski-
toür zur Ro8weidalp. Ilhu blieb zu Eause.
Bei stnahlendem Sonnenschein stiegen die drei,Pfadi auf ihren
Shiern bergan. Auf einmal machte Rico den Vorechlag, man
könnte eigentlich den Schildogg.Grat besteigen, dort oben
Sonne und Aussicht genießen und dann in einer ungefähr.
lichen Äbfahrt zur Roßalp gelangen. Specht aber äußerte ver.
schietlene BetlenLen. Vor allem befürchtete er einen Witte.
rungsumchlag. &hließlich aber ließ er sich üb€rrerlen und
stieg rnit seinen Kameraden zur Höhe. Voraus margchierte
Rico, ihm folgte Kiebitz und am Schluß ging Specht. Ale sie
ober den Gipfel erreicht haqten, echlug plötzlich das 'Wetter

um. Der Himmel hing bald voll grauer Wolken. Aus dem Tal
stiegen Nebel auf. Der 'Westwind wehte. Der Schnee wurde
weich, und die Fahrer kamen nur langsam vorwärts. Der Vind
wehte imer hefliger. Den drei Kameraden wurde unheimlich
zu Mute.

Und nun wollen wir aus Alfreal Siegfrieils Buch weiter lesen:

.Ein Vindstoß von unerhörter GewaI faßt die Drei mit groben
Hinflsn; ao wuchtig braust der Sturm daher, daß sie nieder.
kauern mügsen, Stechende Eianadeln jagt er ihnen in den
Nacken, unteruischt mit schweren Tropfen. Specht reißt sie
grrf.

<Vir müssen machen, ilaß wir wieder etwas in die Bergflan-ke
ko--en), befiehlt er, <auf dem Grat iet €s bei soletrem Sturm
zu gefährlich.>
K'iebitz macht sich an seiner Bindung zu schaffen. Wie er
aufstehen will, fällt er der Länge naeh hin; eine ungeschickte
Bewegung, und eein linker Ski fährt in raecher Fahrt den
Nordhang hinunter. Verdutzt eüaut er dem Ausreißer nach,
bie er nach wenigen Augenblicken im Nebel verschwindet.
Die beiden andern sind in die nächste Mulde gefahren. Kiebitz
humpelt nach, 80 gut e€ geht. Auf dem Grat hat der Vind den
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Vorous morschierte Rico, 
'nt J;!?li. 

Kiebitz, und om Schluß sins

Schnee hart gefegt, da geht ee noch leitllich; schon ein paar

Meter weiter unten, wo rlie Kamerailen erschrocken halteno

sinkt aber der Junge bis .über die Eüften in den weichen

Schnee.
Rico faßt eich echnell. Der Ski muß wieder her, eonst ist an

ein Vorwärtskotnmen nicht zu denken. $ie der Sturm einen

Augenblick nacbläßt' heißt er die Kamerailen warten und eilt
zurück. Veit kann er nicht sein, in den jungen Tannen, die
gleich unter dem Grat eicb in den Berg hineinkauern, muß er
siü bald verfangen. Noch hören die beiden, wis 61 ihnen zu'.
ruft: <Ich habe die Spur.> Dann hat ihn der Nebel ver'
schlungen.
Doch da braust der Sturm mit neuer Kraft daher. Specht und

Kiebitz müssen sich zu Boilen werfen, um nicht fortgeweht zu

werden. Specht hiilt den kleinen Kameraden dicbt an sie"h ge'

preßt, den Rücken dem Unwetter zugekehrt. Dae rast daher

wie die Jagd. Schneetreiben, stechenil scharfe Schloesen" Wasser:

allee durüeinander, und dazu dae entsetzliche Heulen dee

Orkans, der aue dem unbeimlichen Ealbilunkel in immer
neuem Wüten dahertreibt.
'i[obl eine halbe Stunde mögen sie da kauern, sich in To'le&

angst wehren' ilaß eie der heransti€bende Schnee nicht zu'

deckt. In ilem Kampf um ihr Leben vergeesen eie allos audere,
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vergeEsen 6ie gogar den dritten Kameraden, der, um sie aus
einer verzweifelten Lage zu retten, allein in die fürchterliche
P.nkdheit hinausgeeilt ist.
Nun scheint es, daa Unwetter wolle Ätem schöpfen zu einem
neuen Angriff. Sofort erhebt sich Specht. Er schreit in den
Nebel hinaus.
<Rico, - Rico -.>Keine Antwort. Kein Widerhall. Das düstere Grau echluckt
jeden Laut auf. Kiebitz wimmert trostlos. Er kann sich nicht
denken, wie sie lebend dieser Hölle entrinnen sollen. Und voll
Bitterkeit klagt er sich an, daß er schuld ist, wenn sie in die.
ser Wüstenei umkommen. Und Rico? <Venn er abgestürzt
wäre>, fragt er mutlos.
Specht sucht ihn zu beruhigen. <Rico ist gewiß nichts Schlim-
mes zugestoßen. Er ist im Vindschutz. Er weiß, wohin wir
une halten müssen, er hat mit mir den Punkt genau visiert.
Vielleicht iet er schon dort.>>
Seine TTorte klingen gepreßt. Er glaubt selber nicht an das,
wae er 8agt. Während er redet, sucht er in seinem Rucksack
nach der Thermosflasche rnit dem heißen Kaffee, dieser soll
sie etwas beleben. Aber seine zitternden Eände finden die
Flasche nicht.
Eines sagte er sich mit hoffnungsloser Gewißheit: er wird Rico
nicht mehr lebend sehen. Der fürchterliche Sturm, der sie zu
Boden preßte, muß ihn in die Tiefe geworfen haben. Und
dennoch ruft er nochmals, zusammen mit dem kleineren Ka-
meraden: <<Rico -.>Doch es kommt keine Antwort. 

- Da fordert er Kiebitz auf,
den übriggebliebenen Ski in den Schnee zu ste&en und sich
ihm an den Rücken zu hängen. Er ist nicht sehr kräftig, aber
es muß gehen. Er muß den Kameraden aus dem Schnee.
treiben tragen.
Mühselig guält er gich vorwärts. Wenn der Sturm wieder ein-
setzt wie vordem, wird er nicht vorankommen. Weit igt es
ja nicht mehr; aber in dieser LagL sind dreihundert Meter
ein endloser Weg, eine Viertelstunde eine Ewigkeit.
Kiebitz weint an seinern Hals. Auch ihm selber ist ums Wei.
nen. Seine Augen brennerq er meint, das Iferz stecke ihm im
24



Specht schreit in den Nebel hinous: cRicol - Ricob

Ilals, so wilil, so qualvoll schlägt es. Er möchte hineinken
und liegen bleiben, uosdos ist ihm zumute. Doch tlie Glieder
tun ihren Dienst; vom Zwang des Lebenswillens gettieben,

strebt sein zerschlagener Körper iler Rettung zu. -
Der Vind läßt nach, es schneit nun in grcißen' nassen Flocken.
Vorwärts, vorwärts. Wenn aie sich niedersetzen, sin'il eie ver'
loren. Spechts Kleiiler sind bis auf die flaut durchnäßt von

Schweiß und Regen. Ein eisiger Hauch aus der Tiefe läßt ihn
erschauern, Da zerreißt das Dunkel für einen Augenbliok: Sie

sind am Joch. Grau ragt der Vegweiser aus dem Schnee. Sie

sind gerettet.

Im Schutze einer Felsmauer ruhen sie einen Augenblick aus'

Sie rufen wieder, schreien voller Verzrveiflung und Weh' Kein

Rico ! Kein lebendiges Wesen weit und breit. Kiebitz betet

stammelnd vor sich hin. Er zittert vor Kälte und Hunger'

Doch hier können eie nicht bleiben, sie müssen zur nächsten
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Hütte. Dem Kameraden vermögen sie nicht zu helfen; wenn
er durch ein Wunder am Leben blieb, so können ihn nur er.
fabrene, kräftige Männer aua der verzweifelten Lage retten.
Aleo zu Tal Hilfe holen!
Der banmlosen, tiefverschneiten Berglehne nach kommen sie
schneller vorwärts. Vohl muß Specht von Zeit zu Zeit Atem
schöpfen, wohl fällt er ein dutzendmal mit eeiner schweren
Bürde; aber endlich gelangen sie auf einen weiten Boden,
und da finden sie auch die rettende Schutzhütte.

In Sturm und Not

In Sturm und nassem Schnee wanderte Bär nach Kaltwies, Er
[s11s !s'm die abgelegene Station verlassen, so begann es
zu regn€n. Am liebsten wäre er wieder umgekehrt; da er aber
den jungen Kameraden die Freude nicht trüben wollte, setzte
er den Weg unverdrossen fort. Der unfreundliche Wintertag be-
gann bereits zu dunkeln, als ,er das Berghaus erreichte. Lär-
mend heulte der 'Westwind durch Wälder und Schluchten,
wässerige Schneeflocken vor eich herjagend.
<Bei diesem Sauwetter finde ich doch sicher die Gersellechaft
schön beieinander. Ein rechter Jaßnachmittag.>
Verwundert über die unerwartete Stille klopfte er den Schnee
von den Kleidern und trat in die Küche. Sein Staunen wuchs,
ale ihm Uhu allein entgegentrat.
<Wo eind die andern? Bei dem Vetter werden sie doch keine
Schwünge üben?>
(Gott sei f)enk, daß du endlich kommst! Ich wußte mir nicht
mehr zu helfen> Und mit kurzen Worten unterrichtete Uhu
seinen FeldmeiEt€r von dem, was in den letzten Shrnden vorge.
fallen war, und gab Bericht üüer die Auefahrt seiner Kame-
raden.
<Nach meiner Berechnung sollten sie längst zurück eein. Sie
müssen die Roßweidhütte noch vor Auebr,uch des Unwettere
erreicht haben, und von dort sind sie auch bei schlechtem
Wotter in zwei Siunden hier. Enrweder haben eie unterwegs
Mißgeschick gehabt, oder sie sind weiter gegangen, ale ab-
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gemacht war. W€nn ich dich niüt beetimmt erwa.tet härtq
wäre ich ihnen schon längst entgegengelaufen.
Bär wurde ernst.
<'Wenn sie nur nicht zu weit in die Höhe gestiegen sinil' Auf
dem Berg muß der Sturm fürchterlich wüten, da hält ein ge'

äbter Fahrer nicht stand, geschweige denn ein paar junge Neu'

linge. Das beste wird sein, wir machen uns ohne Yerzug auf
den Weg zur Roßweid. Finden wir eie nicht schon unterwegs

und sinal sie auch nicht in der Ilütte, eo fahre ich ins Tal'
Es bleibt dann nichts mehr übrig, ale daß wir die Rettungs'

mannschaft von Kaltbach alarmieren. Wills Gott, haben wir
das nicht nötig, denn bei Nacht könnte auch sie kaum viel
ausrichten.>
Dann packten eie ihre Rucksäcke, nahmen Decken mit und ein

paar Stricke und Rienren und brachen auf. Als sie die Türe
-öffnen *ollteo, warf sie ein mächtiger 'Windstoß in den

kleinän Vorraum zurück. Der Sturm war wieder hoch gekom-

men. Ganze Haufen feuchten Schnees wehte er ihnen ent'

gegen, und nur mit Aufbietung aller Kraft gelang es ihnen,

är" Hag"l hinter dem llause zu umgehen, um in das Tal dee

Steinbaches zu gelangen. Hier wurde es stiller' die Kraft dee

Winiles brach eich an den hochragenden Tannen' Ueber ihnen

aber wuchtete das Unwetter, ale wären alle bösen Geieter los-

gelassen.
borto wo ,ilie beiden Quellen des Steinbaches oich treffeng be'

fintlet sich oine kleine Lichtung. Links führt der \Feg ü6er

die untere Vengi nach Roßweid ziemlich steil in die IIöhe,
rechts erreicht man den Kaltenbacher Aufetieg zum Schildgrat'

Da hielten sie einen Augenblick Rast und ratschlagten' naclh

welcher Seite eie sich wenden sollten.
<Es hat kaum einen Werto daß wir gegen die Schililalp gehen>,

meinte Bär. <Wenn sie sich an deinen Plan gehalten haben,

sind sie gegen Mittag dort vorbeigekommen und mürssen die

Roßhütte Hngst erreicht haben. Sind sie aber über den Grat
gestiegeno so werden sie unter allen Umständen die rasche

Ältuftt über den Ebneterweg gemacht haben, und da besteht

mehr Wahrscheinlichkeit, daß wir sie in jener Richtung

finden> 
,a



Also wandten sie sich osi:wärte und stapften müheam zwischen
den Ternen zur [Iöhe.
Und hier tafen sie auf Specht, der hastig talwärts 6trebte. fn
der Dunkelheit hätte er beinahe Bär, der voranging über-
rannt. Al8 er den geliebten Führer erkannre, verließ ihn die
Kraft. Die starre Entschlossenheit, die ihn in den echweren
Stunden aufrechterhalten, brach zusarumen, und hilflos lag
der sonst so beherrschte, küüle Junge an der Brust dos jungen
Mannes, unfähig, ein Wort zu sprechen. Er füülte sich so zer.
schlagen, so hoffnungslos müde, daß er hingesunLen wäre,
hätte ihn Bär nicht gehalten.
Kräftig faßte er den Knaben und stellte ihn vor sich hin:
<Beruhige dich, wir sind ja gekommen, um zu helfen. Warum
biet du allein? Wo sind die andern?>
<Kiebitz schläft in der Roßhütte und Rico . . . ist verloren.>
'Wie ein Schrei aus tiefster Beklemmung tönten die letzten
Worte in die unwirtliche Nacht hinaus. Doch auch ein Schrei
der Erlösung daß er die fiirchterliche Angst, die ihn eeit
Stunden qudlte, einem Menschen mitteilen durfte, der sie ihm
tragen hüLlfe. Und er barg das Gesicht in beide Eände und
weinte zum llerzzerbrechen.
Die beiden jungen Männer schwiegen erschüttert vor der un-
heimlichen Eröffnung. Lähmender Schreck bannte ihre Glie-
der, Bär aber schüttelte die Beklemmung von sich: Jetzt nicht
weich werden, nicbt zagen, wo vielleicht Minuten entscheidend
sind! Beruhigend richtete er den fassungslosen Knaben auf:
<Nicht weinen jetzt, Willi. Stark bleiben. Wir müesen Rico
suchen. Erzähl der Reihe nach, wie es gekommen ist. Will's
Gotq sind wir nicht zu spät!>
Und Specht berichtete *'ahrheitsgetreu mit wenig Vorten.
\p6hl nehm er die ganze Schuld auf sich, er war ja der Ael.
teste. Aber er erging eich nicht in nutzlosen Selbstanklagen.
Er fühlte sich von der schweren Last befreit; unter dem Auge
dee ältern Freundee kehrte seine Kraft wieder: Er wollte
eeinen Mann stellen, was auch an ihn herantreten mochte.
Bär, der starke, gefaßte, hätte aufschreien mögen vor Be-
klemmung und Schmerz um den lebensfrohen, reichbegabten
Buben, der da oben verzweifelnd nach IIilfe rief, wenn er
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nicht längst der unbarmherzigen Kälte erl"gen war. Blieb
äberhaupt noch eine Eoffnung ihn zu retten?
Doch tatenlose Verzagheit war nicht seine Sache.
<Wir wollen tun, was mensüenmöglich ist. Vielleicht daß
Rico in einer vom Sturm geschützten Felsnische Deckung ge-

funden hat und auf unsere Hilfe wartet. Er soll sich nicht in
uns täuschen.>
Und er schickte Uhu zu Tal, damit er erfahrene llelfer auf-
biete.
Mit Specht Etieg er dann wieder zur Roßhütte empor. Kiebitz
schlief friedlich im Heu. Sie legten ihm.einen Zettel auf den
Tisch, mit der Varnung, auf keinen Fall die Hütte allein zu

verlassen.
Bär drang darauf, daß Specht etwas Nahrung zu sich nehme,
bevor sie erneut aufbrachen.
<Ich wollte dich am liebsten hier lassen, denn du hast heute
deinen Teil geleistet. Aber ilu kannst am besten zeigen, wie ihr
gegangen seid. Nun mußt du eben noch aushalten'> Specht
schaute dankbar auf. Er war glücklich, daß Bär ihm Ver.
trauen schenkte, trotzdem er heute seine Pflicht übel erfüIlt
hatte.
Mit Sturmlaternen ausgerüstet schritten eie in die rauhe

Nacht hinaus. Am Berghang ließ sie der Vind ziemlich un'
behelli4; doch der weiehe Neuschnee, der auf der glatten
Halde ständig ins Rutschen kam' machte dag Vorwärtekommen
schwer. Vie gie aber langsam höher stiegen, bekam der 'Wind

sie wieder zu faggen. Unter dem Aufgebot aller Kräfte mußten"
sie sich Schritt um Schritt aufwärts kämpfen'
<Wir wollen uns anseilen>, bestimmte Bär, nachdem eie wohl
eine Stuncle sich abgequält hatten. <<Venn einer von uns ins

Rutschen kommt, könnten wir uns leicht in Finsternis und
Nebel verlieren.>
Dann müLhten sie eich weiter. Immer unheimlicher grölte der
Sturm, und die Nacht war so schwarz, daß sie einander nicht
mehr sehen konnten. fmmer wieder mußten sie stille stehen

und sich bücken, damit die Vucht der Windstöße sie nicht zu

Boden warf. Und dennoch kämpften eie sich durch bis zum

Joch. Weiter aber ging es nicht. Denn mit unerhörter 'Wucht
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fogtc der Orlan über ilen GraL mEchtige l[ol].en von Schneo
fü6rrc er über die beiden tapferen KEmpfer hin: Es wai cin
Ringen mit ungleiüen Vaffen; menschlicbe Kraft und Sorge
nußte vor dem sinulogen Vüten der Elemente zurückweichen.
Da schrien eie wieder mit aller Kraft ibrer Lungen. Doch des
Sturmee Eeulen übertränte ihren Ruf.
Sie versuchten in die Nordflanke dee Berges einzusteigen.
Nach dieser Seite war Rico dem verlorenen Ski nachgefahren

ftrecht band eich an einer Tanne fest, Bär etieg vorwärts, eo-

weit das Seil reichte. Fünf., aechsmal gingen sie auf diese
Weise vorwärts, und dann riefen sie wieder und schwenkten
verzweifelt ibre Laternen. Doch da war keine Antwort, kein
Laut als das böse Eeulen des Sturmee äber ihren Häuptern
und das Aechzen der verwitterten TanneD.
<Es nützt nichts, daß wir uns weiter vorwagen. fch kenne den
Eang zu wenig. Wir könnten in die Felsen gersten und ins
Rutschen kommen. Wir müssen zurück und warten, bis Eilfe
einuifft.>
Erechöpft und hoffnungsloe machten sie eich auf den Rückweg
und warteten in der Hütte, bis Uhu mit der Rettungmann-
echaft eintraf. Um fünf waren sie von Kaltwies aufgebrochen.
Um sieben war Uhu von ihnen fortgegangen. Jetzt ging es

auf zehn. Bald mußte die Hilfskolonne eintreffen.
Specht kämpfte mannhaft gegen den Schlaf, trotzdem Bär zu
ihm splssb, er möge sich ruhig hinlegen,
<Wir haben getan, was wir konnten. Ruhe ilich aus, du
brauchst vielleicht morgen deine Kräfte wieder. Bitte Gott,
daß er unsern Kameraden in seiner Hand halte, eei es draußen
in der fürchterlichen Nacht oder in der lichten Ewigkeig von
wo er vielleicht jetzt schon erlöst auf une ungeechickte
Freunde herunterschaut)
Da legte Spe&t den müden Kopf auf beide Arme und weinte
leise in sich hinein. Und über 'Weinen und grenzenloser Er-
schöpfung kam der eüße Schlaf der Jugend zu ih- und ent-
rückte ihn für eine Woile aus Nacht und Bangen.
Bär aber wachte dem kommenden Morgen entgegen. Er hoffte
nicht mehr, den fröblichen Jungen wiederzufinden. Ee müßte
ein Wunder geechehen, wenn er diese Nacht im Froien lebend
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Do legte Specht den müden Kopf ouf beide Arme und weinte leise
in sich hinein, - Bör wochte dem kommenden Morgen enlgeEen.

überstänale. Ob ihn der Sturm in die Tiefe geworfen, oder ob

er im tiefen Schnee erfroren war, der nächste Tag würde es

vielleicht weieen. Vielleicht fanil man ihn auch morgen nicht,
weder lebend noch tot, denn der Bergwinter bewahrt seine

Beute eifersüchtig.
Er dachte an das vergangene Jahr, währenddessen Rico unter
eeiner Führung stand. Vieviel hatte der unscheinbare Wild'
ling mit seinem Gleichmut, Eeiner unbefangeuen Heiterkeit'
seiner noü so kindlichen Reinheit allen gegeben.'Welch große

Hoffnungen waren auf ihn gesetzt. Und nun mußte dieses

sp,rühende Leben 6rl traurig enden. Welch furchtbare
Angst, welche Todesquale.n urochte der arme Junge in
der trostlosen Wintereineamkeit erduldet haben! Und sie

hatten ihm nicht helfen können. Muttereeelenallein, fern von

seiner Familie, fern auch von geinen Kameraden, für die er

sich manchmal mutig eingesetzt, mußte er zugrunde gehen. -
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Gegen Mitternacht rückte enillich die Rettungsmannschaft an,
drei kräftige, berggewohnte Männer,, die schon manchen ver-
Btiegenen Berggänger aue schwieriger Lage geholt hatten. Mit
dem Aufbruch eilten sie aber nicht. In dieser Dunkelheit und
bei einem solchen Schneesturm ließ sich auch beim besten
'Willen nichte anfangen. Erst als sich gegen Morgen der Wind
etwas legte, machten sie sich, gefolgt von Bär und Uhu, auf
den mühevollen und gefährlichen Weg.

Im Grauen des neuen Tages erreichten sie den Grat Der Vind
wehte immer noch heftig aue Süilwest, aber es hatte aufgehört
zu eehneien. Der Ski, welchen Specht als Wegzeichen zurück
gelassen hatte, wies ihnen die Stelle, von der aus Rico zu
seiner Unglücksfahrt gestartet war. Gewiesenhaft suchten sie
mit langen Stangen den hohen Grat nach allen Richtungen ab;
unter Lebensgefahr kletterten sie auf den verschneiten Grae.
bändern des Ilanges herum, eine lange, qualvolle Stunde.
Doch sie fanden den Verunglückten nicht.
Und sie riefen, alle miteinander, daß der Widerhall mächtig
aus der Tiefe herauftönte. Aber ee kam keine Antwort.
llaushoch waren die Schneemassen zusammengeballt; die bet-
teten sicher, was sie in sich bargen, weich, weiß, grundlos.

Der Obmann der Rettungekolonne, der graubärtige Domini
Jud von der Staffelegg, hätte den beiden jungen Männern in
seiner graden Berglerart gerne ein Wort des Trostes gesagt.
Selbet Vater von fünf waekeren Buben, hatte er die zwei un-
erschrockenen, tr€uen Gesellen in diesen schweren Stunden
liebgewonnen. Die waren anders als so viele, mit denen ihn
sein gefahrvolles Ämt schon zusammengeführt hatte. Die zag-
ten und jammerten nicht wie so manche, die in leichtsinniger
Unerfahrenheit sich selbst und die Rettungsmannschaft in
Todesgefahr brachten. Ruhig und gefaßt wußten sie zu gehor-
chen und gaben ihr Letztes her, um einem, nach menschlichem
Ermessen verlorenen Kameraden Hilfe zu bringen. Sie waren
auch Städter, ja, aber aus zähem Schweizerholz. Vie gerne
hätte er gerade denen helfen mögen! Doch hier reichte
menschliche Anstrengung nicht weiter. <<Ich weiß keinen Rat
mehr>, trekannte er, <wenn den Buben nicht sein Schutzengel
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durch ein Wunder bewahrt hat, 60 ist er längst erfroren, oder
die Bergluft hat ibn in die Tiefe gerissen. Ich glaube, wir
müssen umkehren. ->Zerschlagen und mutlos ruhten die Männer einen Augenbli&.
im Vindschutz der mageren Tannengruppe, die als ein echwar.
zer Fleck die grauweiße Schneelandschaft überragte. Der
Sturm setzte aus - vielleicht für Stunden, um neuen Schnee.
fällen Zeit zu lassen, vielleicht auch nur für wenige Minuten,
um dann mit erneuter Wucht über den Grat hereinzufallen.
Bär und Uhu verstanden sich in einem Blick letzter Hoffnung.
Als der erwartete Vintlstoß ausblieb, gaben sie sich einen
Ruck.
<Ich meine, wir müssen noch einen Versuch machen>o wandte
sich Bär an den Obmann der Kolonne. <Mir ist, wir sollten
nicht umkehren, trevor wir auch noch die Nische dort, unter
dem grauen Felsbande, durcheucht hätten. Wenn uns der Wind
auch nur eine halbe Stunde in Ruhe läßt, so ist das Vagnis
nicht zu gro8.>>

Die drei Männer erhoben keinen Widerspruch. Wohl wiegte
der Obmann zweifelnd den Kopf, er glaubte nicht an den Er-
folg dieses letzten Anlaufes. Wenn aber die beiden Jungen die
Kraft dazu aufbrachten, wollte er ihnen nicht dawider sein.
Prüfend suchten seine Augen den ffang abo der jetzt un-
heimlich steil und grau gegen den fahlen Ilimmjl ragte.
<Vo,m Wind haben wir in der nächsten Stunde nichts zu fürch-
teno und die Lawinengefahr ist hier oben auch nicht groß. So
kommt!>
Und wieder begann ein mühevoller Anstieg. Uhu, der als der
Jüngste in der Mitte ging, biß die Zähne aufeinander. Er
war so elend, zerschlagen, er hätte niedersinken, einschlafen
mögen. Doch er riß sich zusammen; an seinem Versagen
durfte dieser letzte Rettungsversuch nicht scheitern.
Ein paar Meter, hatte er geglaubt, trennten die Kolonne von
der Stufe, auf der ein Dutzend zerzauster Krüppeltannen sich
unter das wenige Meter hohe Felsband duckten; beim müh-
samen Steigen durch den lockern knietiefen Neuschnee schien
der Anstieg endlos. Uhu meinte, eine Stunde lang gestiegen
zu sein.
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Nun trennten sie nur noch wenige Schritte vom ZielS zwei',
rlreimal noch die Skier vorsic.htig aufsetzen; jetzt atanden sie,

die Mäaner, gleichmütig und ergeben, tlie beiden Jünglinge in
bekle--ender Erwartung, auf dem schrittbreiten Band.
<Ums Himnels willen, da triogt er ia!> ruft Bär. In fiehriger
East strebt er vonvärts, duckt sich unter die mit Eienaaleln be'
hangenen Aeste und faßt nach einem Bündel Kleider, das,

.zusamm€ngerollt wie ein Murmeltipr, hinter den Tannen in
einem schneefreien Loch verborgen liegt.
Rico! Ist er noch am Leben? Eaben die zentnerscürreren
Schneemasserl die der 'Westwind mit Heulen über deo &ng
gefegt, ihn nicht erdrückt?
Sorgeam, wie ein schlafendes Kind, faßt Bär den Jungen mit
bebenden Armen. Der gescheite kleine Kerl har gich wunder'
voll in die Schwierigkeit eeiner [,age gefunden. Hinter; knof'
rige Stä-me, auf trockener Erde, wo Schnee und $ulm ihri
nicht erreichen konnten, hat er sich gekuscLt; sei& Skier
gtehen an der Felswand, ilie Schuhe hängen an einem Ast, die
Fäße stecken, in Zeitungen eingewickelt, im Rucksrick. Und
er echläft? Ja, echläft. Nicht im Tode erstarrt ist dieeer junge

KörBea Vie Bär ihm behutsam unter die Jacke fühlt' spürt
er freudig den ruhigen Herzschlag. Und aus der frostroten
Nase geht leise der Atem.
Eeil iet er und ganz, als hätten Engel ihn über clie Vantl ge'

tragen und hier sicher gebettet. Und nun Echlägt er die Augen
auf, und murmelt: <Au, habt ihr mich lange warten laesen!>

Ein wenig fremd und sülafbenommen gucht eein Blick im
Kreiee, er hat Mühe, sich zurechtzufinden.
<Ich bin wohl eingeschlafen? Die ganze lange Nacht habe ich
gerf,artet, gelvartet. Die Augen habe ich aufgerissen, so fest ich
konnte, unil dabei gesungen und gepfiffen, aller ee hat scheint'e
doch nicht geholfen;r
Als wollte er siü entecbuldigen, blickt er von einem zum
andern. Erst jetzt bemerkt er Bär, der neben ihm kniet.
<Ach, du bist ila? Eaet du uns geruiht? Gelt' wir haben rmg

furchtbar dumm benommen. Warum haben wir tricht auf
Specht gehört? fst Kiebitz gut ins Tal gekommen? Habt ihr
mir nichtg zu eggen? Ich bin fast verhungert>

']l
*{. "-
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rUms Himmels willen, do liegt er io!r ruft Bär.

Uhu reichte ihm eine Handvoll gedörrte Zwetse.hgen, die der
kleine Kamerail wollüstig kaut.
<Nrm wollen wir aber fort, ich bin schon ganz steif Yon dem
langen Kauern.>



<Fühlet du dich kräftig genug, um mit unE zur Hütte hin.
,unterzusteigen?>, fragte Uhu besorgt.
<Sicher, wenn ich nur erst ein paar Schritte gemacht und meine
eingerosteten Gelenke angekurbelt habe, wird es gut gehen.
Müde bin ich ja gar nicht.>
Doch da legte sich der Obmann ruhig entecheidend ine Mittel:
<Dae machen wir einfacher. Der waeke,re Kleine soll sich ni&t
weiter abmühen. Dem sitzt die kalte Nacht in den Knien, er
hat genug geschafft.>
Und ohne viel Federlesens lud er sich Rico auf den Rücken,
hieß ihn mit beiden Armen sich festhalten und band ihn sich
zur Sicherheit mit einem Riemen um die Brust. Soine beiden
Gefäbrten packten Ricos Tornister und die Skier auf, und dann
machte sich die ganze Kolonne an die Abfahrt, Bär voran,
dann Uhu, der Obmann mit seiner lebenden Last in der Mitte,
am Schluß die beiden IVIänner.
So ganz gefahllos war die Abfahrt nicht; grau drohten die
Wächten von der Eöhe, locker und naß war der neugefallene
Schnee. Doch eicher und kundig gab der Obmann seine Be-
fehle, sagte, wo rasch, wo nur behutsam gefahren werden
durfte, und so erreichten sie in einer kurzen Viertelstunde den
Veg, der vom Sattel des Grates zum Roßalptal hinabführt.
Von da an war der Abstieg leicht.
In der Roßhütte fanden sie Kiebitz alloin am qualmenden
Feuer; auf denr Strohlager in der Ecke wälzte sich Specht un.
ruhig im Schlafe. Behutsam, wie eine sorgende Mutter, legte
Domini Jud den Knaben, den schon unterwegs der Sehlaf
übermanntl neben seinen Karneraden,
<Der wird nicht so schnell aufn'achen; er hat seinen Schlaf
vcrdienD, meinte er beim Abschiednehmen.
<Und ihr andern sollt euch ebenfalle Zeit laseen. Was ihr
braucht, um einen rechten Kaffee zu kochen, findet ihr dort im
Schrank, sogar Zucker fehlt nicht, wenn ihr eelbst keinen
haben solltet. Ruht euch aus und rerschlaft den unfreundlichen
Tag, und wenn ihr morgen ins Tal fahrt, so geht nicht an
meinem flauee vorbei, ohne einzutreten, Ilaben wir die
gchwere Anget miteinander durchgemacht, 60 dürfen wir auch
eine Stunde gemütlich zusammensitzen.>
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Auf der Spur des gelben Marders
Eine Bubengeschichte von Jörg Zoller.

Illustrationen ebenfalls von Jörg Zoll'er.

Ueber dieses rassige Jugendbuch schrieb die <Neue Zürcher
Zeitung> am 30. November 1946 u. a. folgendes: <Die Buben-
geschichte ,Auf der Spur des gelben Marders', erschienen im
Rex.Yerlag, Luzern, wird begeisterte Leser finilen, was eie ver.
dient.>>

<- der Rezensent - weiß, da die nach abenteuerlichen Er-
lebnigsen h,ungt'igen Bubenseelen in diesem Buch ganz auf
ihre Rechnung kommen werden, während es unauffällig und
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nicht miniler wirkungsvoll Eilfsbereitschaft und Einsatzfreucle

für ein hohes Ziel zu wecken versteht -;r'Weiter: <Jörg Zoller erweist sich in seinem Buch nicht nur
als ausgezeichneter Kinderpsychologe, sonilern ebenso sehr als

echter Erzähler, der üüer eine nuancen'und bilderreiche, ge-

pflegte Sprache verfügt ->Also: hohes Lob aus berufenem Munde! -
Wovon hanilelt nun tliese spannende Geschichte? Hören wir
die Einfährung, tlie uns Jörg ZolTer selber gibt! Er schreibt:

Pssst...folgt mir leise! In diesem Buch stecken Göpf und
Sigi, zwei muntere, findige Buben rvie ihr, nicht bräver und
nicht schlimmer, zu Streichen bereit, aber auch mit viel gutem

Ifillen, kurz: zwei Buben, die dae Herz auf dem rechten

Fleck haben.
Vißt ihr, warum Göpf so geheimnisvoll dreinsüaut? Er hat
eine rätselhafte Sache entileckt. Dem Jugenilheim droht Ge'

fahr. Wollt ihr helfen, die verlorene Fährte zu suchen?

Gewiß! Aber paßt auf: es wird Uebernaecbungen geben! Auf
der Spur dee <gelben Marders> geht'e hinaus in Nacht und

Nebe! ilurcb den düstern 'Wald, durch Regen und Sturm'
Aber wir folgen der Spur nicht nur zu Fuß. Fahrräder, Autoe,

Trambahnen flitzen und sausen durch dieses Buch. Das Te'
lephon klingelt, I-richtsignale blitzen auf. '.

Nicht wahr: da spürt man, daß es interessant werden muß!
Damit ihr euch nun persönlich überzeugen könnt, wie le'
bendig Jörg Zoller at erzlihlen weiß, wollen wir ein Ka-
pitel aus dem Buch herausgreifen. Zum bessern Verständnig
dieses Abschnittes muß ich kurz folgendes vorausschicken:
Eines Äbendg spielten ein paar Buben aus der Gartenstraße
<Versteckig>. Göpf Rogge'-oser kauerte in einem Regenfaß.
Plötdich kamen zrvei Männer, hielten ganz nahe von Göpfs
Versteck an unil führten ein geheimnisvolles Gespräch. Göpf
konnte Teile davon belauschen. Als die beiden Männer weiter
schritter4 huschte er aue seinem Yereteck hervor und folgte
ihnen aue der Ferne. Plötzlich stiegen sie in ein Auto und
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fuhren davon. Göpf entdeckts dnnn am Boden einen Zettel
mit geheimnisvollen Zeichen. Da war er sich ganz klsr: hier
stimmt etwas nicht. Planten die beiden Männer vielleicht gar
einon Einbruch? - Die Sache mußte er unhedingt gloich mit
seinem l'reund Sigi beryrechen.

Lichtzeichen über der Straße

Frau Schwarzentruber saß an ihrem Nähtisch und klingelte
emsig mit den Stricknadeln. Im Flickkorb wölbte sich ein an.
sehnlicher Hügel löchriger Socken. Löcher an den Zehen,
Löcher an den Fersen, fünflibergroße und noch größere, als
ob die Ratten r- Werk gewesen wären. Aber sie waren alle
samt und sonders das 

'Werk Sigis, das Andenken an seine eieg-
reichen Streifzüge und Räuberfahrten. Ernst, aber nicht un-
froh, blickte Mutter Barbara bald auf die Arbeit, bald auf
die beiden Kinder, die am Tisch ihre Aufgaben lösten. Sigi
knorzte an einer Sprachübung herum. In das Kratzen der
überanstrengten Feder mischte sich das Ticken der Vanduhr.
Sigi warf einen krummen Blick hinauf.
<Der Yps hat unr wieiler ein schönes Fuder aufgeladen!>
maulte er vor sich hin. <<Man eollte dem Tierschutzverein be-
richten.>
<Er hat ganz recht gehabt>, erwiderte die Schwester. <Ihr
habt immer noch zuviel Zeito um Unfug zu treiben und dag
ganze Quartier auf den Kopf zu stellen> Sie nickte eifrig, daß
ihre gtrohblonden ZöpIe üLber das Französischbuch baurrelten.
<Natürlich, du mußt ihm helfeo, sa4e der Bruder trocken.
<Ihr seht ihn eben gern.. .>

Gret zog ein schnippisches Frätzchen.
<O...warum nicht gar!>
<Varum sagt ihr ihm eigentlich Yps?> erkundi4e eich die
Mutter, ohne von ihrem Stricketrumpf aufzusehauen.
<Ee ist weiter nichts dabei>, erklärte der Bub. <Er kann ei.
gentlich etolz sein darauf. Weißt, er hat nämlich eine bäumige
Geetalt. Grad das Gegenteil vom Zigerli. Der hat den größten
Umfang in der Mitte und der Yps oben. Schultern hat der.. .

wie ein Kleiderkaeten, eag ich dir!>
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<Hör, wie er jetzt begeistert tut!> rief die Schwester aus.

<Kaum vor einer halben Minute haet du dich über ihn be'
klagt" So seid ihr.>
<Beklagt? Wer hat sich beklagt?> wunderte sich Sigi. <Sag

mir nu.r nichte ü6er den Yps! Der ist schon recht.>
<Ich verstehe tatsächlich nicht, wie ihr ihm einen Augen'
blick. . .>

<Ach, was wollt denn ihr schon wissen!>
Göpf eah seine Schwester mitleidig an.
<Seid ihr bald fertig?> fragte die Mutter unil lächelte auf, den
Stockzähnen. <Ich weiß nämlich noch immer nicht, wie der
Yps zu eeinem Namen gekommen ist.>
<He, wenn e s mich immer unterbrichu, bmmmte der Bub
und bli&te so vorwurfsvoll wie möglich zu seiner Schwester

hinüber.
<Bist ein Lappb, ließ ihn diese rt'issen, drehte sich mit einem
Ruck zur Seite und schaute krampfhaft ins Buch. Es war, wie
wenn jemand genug hat von Nachbars Radio und energisch
das Fenster schließt.
Sigi verschob die Rückzahlung auf ein andermal und wandte
sich zur Mutter.
<Das kam so>o erklärte er. <Eines Tages fand einer horaurs,

Lehrer Bruggmann sei einem gtoßen Y ähnlich, und das hat
eingeschlagen>> -Da gellte unten auf der Straße ein Pfiff. Der Bub ließ den
Federhalter plurnpsen und schoß in die Höhe. Das war Göpf,
sein bester Freund! Man hätte die beiden in eine Stailt mit
hunderttausend Häu,sern schleppen können, den einen ans

Südende und den andorn an den Nordzipfel: sie hätten ein-
ander todsicher gefunden. Diesen Pfiff kannten nur sie. Wer
den Trick nicht wußte und die Zunge nicht genügend ver-
renken konnte, brachte ihn nicht heraus.
Sigi beugte sich n-eit über das Geeimse. Göpf stand vor der
Haustür und winkte ihm geheimnisvoll,
<Ich komme>, rief Sigi hinunter.
<Daß du mir bald wieder au.ftauchst!> mahnte die Mutter.
<Jajo, machte der Bub, und schon war er zur Tür hinaus-
gewitscht.
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t\
Sigi und seine Schwesler so0en om Tisch und lösten ihre Aufgoben.

'Wie ein gebügelter Blitz rutschte er auf dem Treppengeländer
zur Tiefe. Sein Freund wartete bereits im Haueflur.
<Salü, Sigi!>
<Salü, Göpf ! Vas bringst Gutes?>)
Dieser blickte sich verstohlen um und warf dann mit einem

Ruck das Haarbüschel zurück, das ihm fast immer über tlio
Sti,rne fiel.
<Du, ich bin einer rätselhaften Sache auf die Spur gekommen.

Es will jemand in uneer [Ieim.>
<Wer: jemand? . . .Ich steige nicht recht>, sprach Sigi. Die
beiden Buben setzten sieh auf die unt€rete Stufe, und Göpf
begann mit leiser Stimme sein Erlebnis zu erzählen. Als er an

die Stelle gekomrnen war, wo das geheimnisvolle Auto durch
die Nacht davongesaust war, machte er eine Pause.

<Weiter!>> drängte Sigi.
Göpf fuhr mit der Zunge über die Unterlippe und eeine Stim'
me klang heiser vor Aufregung.
<Jetzt kommt erst der Gipfel. Auf dem Rückweg sah ich

uämlich ein Blatt aue einem Meldeblock. Erst schmiß ibh'€
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weg. Aber je länger ich überlegte...ich will einen Besen
verschlucken, wenn dag keine Geheimschrift iEt!, Er begann
in den Taschen zu mausen.
<Natürlich ist'e eine Geheimschrift!> sprach Sigi, bevor er
den Zettel tiüerhaupt gesehen batte. Er war Feuer und Flam.
me. <Weißt, diese Gauner haben doch alle eo besondere Zei-
chen, womit eie sich verständigen. Ich hab das geleaen.>

fetzt raschelte ee in Göpfs Fingern" und zwei laubfle&en.
betupfte Bubennasen beugten sich über das Papier mit der
selteamen Schrift. Vas mochte es enthalten? Ein unheimlichea
Gefühl krabbelte in ihren Haa,rechöpfen, wenn sie daran
dachten, daß diesee Blatt noch vor kurzem in der Taeche einee
gefährlichen Kerls gesteckt hatte. Sigi schnupperte und fand,
eE Etröme einen sonderbaren, ganz fremdartigen Geruch aus.
Göpf pflichtete ihm bei.
<Sigmund! ... Wird's bald?!>
Die Stimme der Mutter klang befehlend das Treppenhaus
hinab. Sie rocb nach Alltag und Pflicht und riß die Buben
aus ihrer gruseligen Stimmung heraus.
<Es ist wegen der Aufgaben>, brummelte Sigi verlegen. <Ich
muß hinauf ,..>
Göpf verstand ihn,
<Dq hör!> raunte er ihm nqch. <Gib nachher Anruf!>
<GuD, stimmte der Freund zu. <Beginn: neun Uhr dreißig.
Aber sicher...>
4l(enng1 dich drauf verlassen!... Haaröl!>
<Eaaröl!>
r-mer zwei Stufen üLberspringend, ia6e Sigi die Treppe
hinauf.. -

<Hat etwae lange ged,auen>, fand die Mutter, als der Bub mit
rotem Kopf die Stube berrat
<Die Herren haben halt gar Vichtiges zu verhandeln>, ziechelte
Gret hinter ihrem Buch hervor.
<Ja, sicher...> gab Sigi zurück. <Die mit den Zöpfen.wür-
den'e nicht einmal venstehen.>

Mit nächtigem Schwung tu'Lte er den Federhalter ins Tinten
gütrbrli.
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<So, i€rzt will ich nie,htg mehr hören!> verkändete er wichtig'
... Minutenlang wurile kein \[ort geryrochen. Jetlee saß äber
seiner Arbeit Einförmig ticktaü,te die altväteriee,he \Fand'

uhr, und das feine Gebimmel von MutterE Stricknaileln mischte
gich darein. Auf einmal setzte Sigi aus und biß an seinem

Schreibholz lerum.
<Du, Mutter, schreibt man spülen mit h?>
<'Warum fragst nicht die Gret?>
Der Junge bru-melte etwas Schwerverst:indliches in seinen

unsichÜaren Bart.
<Gelt, Brüdere.hen, jetzt wären die mit den Zöpfen wieder gut

genug?> neckte die Schwester.
<& *". nicht so bös gemeinD, vereuchte Sigi einzulenken,

weil er einsah, doß er auf diese Art eher zum Ziele kam.

<Ich flick dir wieder einnral dag Yelo>, versprach er'

<Wollen denn güauen>, kam's spitz hinter dem Buch hervor.

<Ueberhaupt, in deinem Alter sollte man wisen, daß epiilen

...wart einmal ...daß spiilen mit...nein, man schreibt's

ohne h! Das gescheite Schwesterlein war leicht ins Stottern
geraten und bekam ein rotes Köpfchen.
Sigi h"tt" echon einen Vitz auf der Z,ungenspitze; aber er

scblu*te ihn wieder hinunter, denn er verspürte 
-keine 

Lust,

noch mehr Zeir za verlioren. Unerbittlich kläpfelte die Uhr
vor seinet Naee und mabnte ihn an seine Abmachung. <An-

ruf neun uhr dreißig!...Kannst dich drauf verlassen! "'
Kannat... ilictr... tlrauf ...ver.. 'lae...gen. '.> Die Stimme

dee kleinen Tickere schien unablässig ilie glei&en Silben zu

pochen und trieb ihn zu irnmer größerer Eile an' Wenn er

ni"ht t }"iub, daß ilie Feder spritzte, würde er bestimmt nicht
zur rechten Zeit fettig. Aech bah . . . wamm sollte er nicht
einen Satz überhüpfen, vielleicht auch zwei? Dag konnte doch

in iler Eile geechehen, nicht wahr?
Des Bub'en Zeigetiaget rutschte Zeile um Zeile tiefer im
Sprachbuch. So zwischenhinein machte er schnell einen kleinen

Iiupf, un.t so kam schließlich der letzte Satz. Die zweite

Ilälft. oon Sigis Arbeit sah ungefähr 8o aus, ale ob ein Euhn

mit Tinte an den Zehen übcra Blatt gewatechelt wäre' Just

ale ea halb neun sülug klappte dor eifrige Jüngling mit
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blauverschmierten Fingern aein Ifeft zu und tat einen tiefer
$hnauf.
<Fertig?> wollte die Mutter wissen.
<Eerrschaft neunundvierzig>, durchfuhr ee den Schlingel,
<wean sie nur die Aufgabe nicht eehen will, sonet bin ich
verkauft und mu8 den ganzen Senf nochmals hinrnolen, oo
wahr ich Sigi heiße!>
<Hast die Arbeiten richtig gelöst?> Mutrer Barbara ließ ein
'Weilchen ihr Strickzeug im Schoß ruhen und blickte ihren
Buben unter der Brille hervor forschend an.
<Ja. . ich glaub achon . . . das herßt, beim Yps iet das nicht so
leicht.. . Der weiß immer noch etrdas zu erzählen.. .>
Mutter Schwarzentruber ließ erneut die Nadeln eifrig epielen.
Sie machte häufig Stichproben und hielt darauf, daß die Schul-
arbeiten flott geschrieben wurden, Eeute wollte sie sich wie-
der einmal auf den guten Villen verlassen. Sigi saß wie auf
Kohlen.
<So geh dich waschen), befahl die l\Iutrcr.
Sigi mußte wahrhaft die Zange einklemmen, damit e.r seino
närrische Freude nicht laut äußerte. Die Mrype unterm Ärm,
trollte er sich schleunigst hinaus. Verschwinden, bevor die
Mutter sich anders besann! Er holte in seiner Bude die Ta-
schenlampe und wollte im IIui ine Badezimmer rennen, denn
schon hatte er fünf Minuten Verspätung. Die Tü,rklinke
glitt ihm aus den lfänden, und mit einem heftigen Knall fuhr
die Tür ine Schloß.
<Hoho, benimm dich ein wenig gesittet!> schalt die Mutter,
und die Schwester stichelte: <Ach, was wiseen die mit den
kurzen llaaren von Anstand!>
Schnell trat Sigi auf d,ie Schwelle und zeigte Gret die Zunge,
so lang er konnte.
<Seit wann braucht man zum Waschen eine Taschenlampe?>
fragte das Mädchen mit Unschullsmiene. Erst jetzt bemerkte
Sigi zu seinem großen Aerger, daß er die blöde Funzel immer
noch in der Hand hielt. Daß er die nicht in den Sack stecken
konnte! Er hätte sich einen Büschel Haare ausrupfen können
vor Täubi. Äuch die Mutter schien auf eine Erklärung zu
warten.
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<Puh, zum Waee,hen! So kann nur ein Meitli fragen>, gab Sigi
hoch an. <Ich mußte... ich wollte denk wieder einmal die
Batterie naüschauen!>
<Feg dich jetz! 's ist gescheiter>, hieß ihn die Mutter. Wü-
tend beinelte Sigi hinaus. Die Gret, die dumme Geiß, sollto
nur warten !
Jetzt aber handeln! Er drehte den Eahn auf und ließ dae
'lfiaeser ins Becken sprudeln. Sie eollteu'e in der Stube hören.
Dann kletterte er in die Badewanne, die quer vor dem Fen
Eter stand, und beugte sich übe,r den Sims. Dann gab er Än-
ruf mit der Lampe. Iloffenrlich war Göpf rroch nicht zu Bett
gegangen. fn der <Arche>, wo Sigis Karnerad wohnte, waren
ein paar Fenster elleuchtet, abel dessen Kamnrer war dunkel.
Das alte Gebäude stand schräg gegenübcr, ungefähr zwei
schwache Steinwürfe entfernt. Die Leute naunten es <Arche>,
weil seit Jahren ein seltsamer Alter im Erdgeschoß eine Bude
eingerichtet hatte, wo er Tiere ausstopfte. Er hauste einsam
zwischen verlausten, struppigen Nachteulen, Katzen, fgeln
und 1\Iardern.
Sigi mußte nicht lange warten. I(aunr hatte er zu blinken be-
gonn€n, erfolgte die Antwort,
Jetzt morste er seine Sendung:
.--- I .- /.-. I - I . t I -.t --- / ---- tl

| : I I ; 
---- - - - - - 

/...J..1..

--11.-.-.t/(Warte noch bis 22.00 Uhr. Fertig!)
Indee plätscherte das Wasser fröhlich r.r-eiter. Gut, daß sich am
Beckenrand Ablauflöcher befanden. Es gluckerte und quirlte
durchs Rohr hinab, aber Sigi hörte ee nicht. Gespannt starrte
er zur <Arche>> hinüber und las vonveg die Zeichen alr, die
sein Freund zurückfunkte.
Als die Mutter das unablässige Rauschen einige Zeit angehörü
hatte, äußerte sie sich zu Gret: <Der Bub verbraucht wioder
eine Unmenge Vaeser. Wenn er's nur entsprechend ver-
wendet!>
<Ich will wetten>, antwortete das Mädchen, <der ft'äecht sich
gar nicht, sondorn spielt Schiffchen mit der Seifenschale oder
treibt sonst einen Unsinn.>
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Sigi hatte die Liehteignale seines Freundeo aufgenommen. Die
llleldung lautete: <Einveratanden!> Ale er dae Feneter acbloß,
tauchte ein Süatten hinter ihrn auf.
<Oha lätz!> dachte der Bengel und stopfte die Lampe in den
Hosensa&'
detzt nimmt es mich doch wunder, was du eigentlich treibet
da draußen> Die Stimme der Mutter war verdächtig ruhig unal

freunillich. <Ist das eine Art, mit samt den Finken in die Baile'
wanne zu steigen! Und glaubst du, die Stadt liefort Licht und
'Warmwasser umsongt? Morgen hilfst du der Gret Kanoffeln
gchälen. Dann gebst du in den Keller, zersägst die Spiilten in
der f,cke. llast zuviel Flausen im Kopf!>
Sigi firgerte verlegen an einem flosenknopf herum.
<Dreh ihn nur ab!> Eagte Mutter Barbara. <Ist gut, daß du
mich mahnst. Uebe,rmorgen hab ich dann eine Handvell Knöp-
fe für dich. Es kann dir nichte scbaden, wenn du auch lernst,
mit Nailel und Fingerhut umzugeben.>
Der Bub schauderte. Auch das noch! Knöpfe annähen! Schon
ilas Härdöpfelschinden war ihm ein Graus. Lieber ein Klafter
Eolz mit dem Sackmesser spalten!
<Hattest wioder etwas mit dem Gottfried?> unterbrach die
Mutter eeine t'rüben Gedanken.
Der Junge beeann sich einen Augenblick.
<Mit. .. ja, mit dem Göpf>, geatand er.
<Meinetwegen mit dem Göpf, wenn ihr das schöner findet.
Und?>
<Ich mußte ihm unbetlingt etwae Wiütiges berichten. . . etwag

Vicbtigee.>
<Klar, bei euch ist allee wichtig!>
<Denk wohl!> gab Sigi zurüd<, froh, daß der Unwille der
Mutter eich verflüchtigte.
Fänf Minuten später steckte er bie zu den Ohren unter der
Decke, und auf seiner Stirn perlte noch ein \Peihwassertropfen
vom Kreuzzeichen, das ihm sein Müetti genacht hatte. Nun
saß es eicher schon wieder über seinem Flickzeug und plagte
siü für ihn. Eine große Dankbarkeit etieg in ihm auf. Und
der Bub fing ein bißchen an nachzudeoken. Er wollte die
lfuner beetimmt nicht ärgern mit seinen Einfällen. Aber ee
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rÄ'ar manchmal so ungeheuer schwierig sie zu überzeugen'

iIaB iliesee urd jeuee unbeilingt nötig war und auf keinen Fdl
versäumt werden durfte. Dafür hielt sie gewisse Dinge für
sehr wiclrtig, wo er die Notr'r'endigkeit keiueswegs einsah, die

er 6ogar - unter rurs Sesagt - für ziemlich übcrflüssig hielt.
Es eub da so vieles, wo die envachsenen Mensüen untl die
kleinen Menschen nicht gleicher llfeinung waren. Die liebe,
gute Mutter rvürde nie und nimmer verstehen, daß man abends

spät aich noch ane Fenster stellen mußte, um mit seinem

Freund über ein kleines Notizpapier zu plaudern. Das habe

morgen noch Zeit... Jaja, auch Buben hatten Sorgen und

wae für welche!

Sigi hob den Kopf und horchte angestrengt. Der Vatcr hatte

Spätdienst und würde ilur bestiDmt nicht stören. Vor zwölf
kam er nicht hoirn. Alles war still. Ruhis glitt der Junge aus

eeiner Schlafkutsche. Er mußre höllisch aufpaseen, daß eie

ln dcm ewiglongen und weiten Ucberzicher bol Sigi cinen öu8ersl
komischen Eindruck. '47
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nicht quietschte rr-ie ein junges Sliuli, denn die Matnatzen-
federn waren gc-hon uralt. Die Mutter behauptete allerdings,
es käme daher, weil er offenba,r nicht wie ordeptliche Leute
ins Bett stiege. Sigi konnte es heute noch nicht begreifen, daß
ihn die Mutter letzthin an den Ohren gezogen hatte, weil er
mit einem Änlauf über die untere Bettlade gejuckt war. So
eine Kleinigkeit Eollte ein zünftiges Bett schon noch aug-
halten. Der Bub tastete nach seiner Hose und klaubte die
Lanpe heraus. Auf den Fußballen tappte er Schritt für
Schritt durchs Zirnmer, unrd erst am Fenster vorn <schloff> er
in die Finken. Kühl etrömte die Märzenluft herein. Nein, das
war zu unbehaglich! Behutsam öffnete er den Schrank. Der
Lichtkegel glitt über die Kleider. Au ja .. . da hinten hing
noch ein alter Mantel vom Vater. Mit einiger Müüe echlüpfte
er in den dicken, schweren Ueberziehe,r. Zwei Bürschchen
seiner Größe hätten darin Platz gefunden, fand Sigi, als er dae
Ungetüm zuknöpfte.
Aus dem obersten Stockwerk der <Arche> blitzte es eechsmal
auf. Sigi gab unverzüglich Antwort und stellte dann folgende
Frage: <Hast du etwas entziffert?>
Der Freund vorneinte.
Da machte Sigi den Vorschlag: <Zeig es dem Führer!>>
Gtipf meldete zurück, er sei nicht dafür.
<Varum nicht?> verlangte der andere zu wissen.
Viederum glomm auf der andern Seite das gelbe Licht auf,
als ein langgezogenes, schauerliches Hundegebell die Stille
zerriß. Unheimlich hallte es den Hauswänden entl,ang und
verlor sich klagend in der Ferne. Sigi hatte nicht mehr genau
aufgepaßr Dae fleulen war ihm durch Mark und Bein ge.
gangen.
Ale er sich anschickte, den Kameraden zur Wiederholung der
Depesche aufzufordern, ertönte das Gejaul von neuem durch
die einsame Straße. Dem Jungen kribbelte ein eigent'rmlicher
Schauer den Rücken hinauf.
'Wlihrend er noch Ieicht verwirrt ins Freie starrte, wurde das
Licht angedreht. Wie von selber verschwand die Lampe im
tiefen Mantelsack. Dann wandte sich der Bub um und blinzelte
benommen nach der Tür.
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<East du's auch gehört... das lleulen?) fragte Sigi, aber seine

Stimme klang unsicher.
Frau Barbara mußte sich zusanrmennehmen' um nicht zu la'
chen, so sehr eie ärgerlich war über das unfolgsame Bürsch'
lein. In dem ewiglangen und weiten Ueberzieher bot er einen

äußerst komiechen Eindruck. Von Händen und Füßen sah man

keine Spur, nur der verstrutelte Kopf guckte aus dem viel zu

weiten Knagen.
<Mußtest wieder etwas Wichtiges morsen?> begehrte Frau

Barbara zu wissen, ohne auf Sigis schlaue Frage einzugehen.

Dieser wußte nicht recht, was er von der Geschichte halten

sollte. Der freundliche Ton der Frage machte ihn stutzig. Ifie
blöd, daß der Hund jetzt nicht grad zu jaulen anfing! Aber
iler Hund jaulte nicht. Sigi forschte aufmerksam in Muttere
Geeicht. Nicht, daß sie ausgesprochen böse dreingeschaul

hätte. Aber Mütter können einen manchmal -so rätselhaft an'

blicken. Mit wenigen Schritten stand sie bei ihm, ganz nahe,

und langte mit einer behenilen Bewegung in dea Mantelsack
-- ausgerechnet in den rechten - und fischte die Lampe
heraus.
<Natürlich hab ich'e gehörD, sprach sie ruhig unil lieb und

versorgte ihre Beute in der Süürze. <Hast dich gefürchtet?>

Sie sprach so gelassen, als ob eie keine Kenntnie davon besitze,

daß ihre Hand ihm soeben die Taschenlampe \reggenommen

habe. Der junge Sünder wurde immer verwirrter' Er hatte

etwa6 ganz anderes erwartet. Nur Geduld, es würde schon

noch kommen, das Donnerwetter! Aber es blieb aus. Wie
ein Schatten schwebte die Mutter zum Lichtschalter - knips !

- und dunkel war's. Die Türe schloß sich.

Sigi schaute zum Fenster hinaus. Drüben gab Göpf wie be'

sessen Anruf. Einen Augenblick, aber nur einen Augenblick

überlegte der Bub, ob er's mi einem hellen Naetuch ver'
suchen sollte. Dann drehte er eich entschlossen um unil hängte

das Mantelungeheuer in den Kasten. Nach kurzer Zeit war

die kleine Kammer von den regelmäßigen Ätemzügen dea

Lausbuben erfüLllt, Ein paarmal zwaspelte er mit den Händen

durch die Luft und murmelte vor eich hin: <Die Schlünsel

krie4 ihr nicht... kriegt ihr nicht... Haaröl!>
49



Der llefie des großen Kalifen
Von Gerold Leo Schmid

Ilhrcaation xon Hans Tomonirhcl, Ztitich

Noch lasten die dunlden Schleier der Nacht über dem
Eiusemeer von Damaekus. Der Küster von St. Georgen
eülurft gemächlich durch die gcülafenden Eäuaerreih€&
Bei jedem Schritt rasselt der Schlüsselbund an seinem G.urt.
Jetzt steht er vor der Kircbentüre, steclt den etößten Scihlüs.
ael energisch ins Loch. Die Türe dreht sich ächzend in ihren
Angeln.
Unschlärsig steht der Sigriet auf de.r Schwelle. Warum geht
er denn nicht weiter? - Es liegt etwae Ungewohntee in der
Luft und lähmt seinen Scbritt. Er muß sich selbst beeinnen,
wras es wohl ist. Riütig! Das ewige Licht brennt nicht. Un.
heimlich! Hat er nicht gestern abend er6t frioches Oel in dio
Lampe gegoesen? Ihm graut, der Nacht dae dunkle Geheimnis
zu entreißen. ilfar kann nie wissen! Besser, man weckt den
Pfa,rrer und läßt ihn mit geweihter Kerze vorangehen!
'Wenige Minuten später tritt der Priester in das dnnLle Kir-
chensehiff. Die flackemde Kerzenflpmme zeigt nichts Außer.
gewöhnlichee. Jeta durchschreiten die beiden Beeucher die
Chorschranken, bleiben stehen und greifen sich etöhnend ans
Herz. Velches Durcheirander! Zerknült und zerfetzt liegen
die Altartücher am Boden. Glasscherben, Steine, Lachen von
verechüttetem Weihwasser und Oel silberne Lanchter liegen
auf den Flies€n. Dae Altarkreuz ist verschwunden, der Taber.
nakel aufgebrochen, dae goldene Ziborium umgekippt auf dem
Altartiech und - leer, leer!
<Gottloses Diebsgesindeb, Btqmmelt tonlog der Priegter.
<Diebe? Bah!> poltert der Sigrist. <Schöne Diebe, die das Gold
liegen laesen. Sie haben ja nur daa Kreuz und die Eoetien
mitlaufen laesen. Laugbuben waren hier am Verk. Denen
ging's nur ume Demolieren und Scüänden>
<Alerilings! Sie sprechen so, als hätten sie eine Ahnung?>
<Ahnung? Neia, Gewißheit! Was wollen wir wetten, e8 war
die gleiche Radaubande, die uns den Gottesdienet düch Län
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men ünd Se.hreien stört und ilie Kirchgänger mit Unrat und

Steinen bewirft? Iü bringe meinen Buben nicht mehr dazuo

in ilie Kirche ,u ko-meo. Er wehrt sich mit Händen und

Füßen dagcgen.>
<Ja, Sie i"b"n "".ht' 

Ee wiril immer schlimmer ilie letzte

Zeit'!>
<Seit warur? Seit unser Nachbar den noblen Ferienbuben von

Aleppo im Hauee hat. Das ist der Häuptling ilieser Bande'>

<Rawak? Hüten Sie sich, diesen Verdacht laut auszuspre-

chen! Es könnte Sie den Kopf kosten' Man darf nicht alles

6agen, was man denkt.>
iü"n i.b daß dieser Lausbub der Vetter des Emirs von Da'

maskus und Neffe dos großmächtigen Kalifen von Bagdad ist"

Trotzdern ist er für mich nichts weiter als ein verilorbener,

iieileruachtig"r Bengel. Wenn ich ihn erwische, bläue ich

ihm ilie Qui-ttung für seine Schandtaten auf den Ilintern wie

jetlem andern ttot.Ot*r., 
* , .

RawaL, iler l4jährige Araberbub, schlägt seine braunen Augen

auf unil drehi sicb auf dem *ii"h"o Leger gegen die Wand

unil döst weiter in den Morgen hinein. Vergnügt kichert er vor

sich hin. Diesen furchtsamen, abergläubischen Buben von Da'

maskus hat er endlich einmal gezeigt, wie wehrlog der Christen

Co,, itt. Wie vergniügt sie um das Feuer tanzten, in dem eich

Jer gekreuzigt" 
-Ch.irt"ttgott krümmte und verkohlte; da

.**äa ihreturcht und sie gümausten wacker mit von den

g"r",rbtuo Broten' über tlie die Chriaten so geheimnisvolle

öit g" -""k"In. ier lerzte Funke von Christentum in diesen

jooöo H"r""o ist ersrickt. Diese radikale Kur werden sie so

il"fä "i.n 
vergessen. Mit tlem kühnen Eifer des Propheten

Mohammedo oeines eigenen Ahnen, kärr4ft Rawak gegen das

Chrietentum, eifert mii flammendem Herzen für ilie Religion

eeiner Viter.
<Allah allein iet Gott und Mohammed sein Propheu, hallt

der Gebetsruf vom Turm der gewaltigen Omajade'-os&eo'

Mit einem Sotz sprin4 der Knabe aue den Federn' wirft sich

"of 
a"tt P".r". 'i"pp1.b' vernoig sich bie auf den Boden
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nach lllekka hin unit betet geir Morgengebet. Dann geht er
nnr p6ngs1 und schaut hinüber in die Kirche. Durch ilas
offene Fenster, durch das er in dieser Nacht mit eeinen Kum-
panen eingestiegen waro sieht er deudich das mächtige Bild
an der Chorwand. Die Some wirft ihre ereten Strahien au,f
den Mantel des Reiterbildes: Er flammt brennend auf, und
der Drache windet sidr unter den Fü8en des Schimmels. Seine
Nüstern sprühen Feuer. Der Ritter aber stemmt sich mit
seinen gepanzerten Beinen auf die Steigbügel und holt zum
vernichtenden Stoß aus. - Eine unbändige Wut packt den
Buben. So vergiften die Christen die Gemüter der Jugerrd,
malen ihnen solche Märchengestalten ins Gotteehaus, um eie
nnzu2ieftsn. Dieser Eeld hat ja gar nie existiert. Gleich will
Rawak die Probe machen, wie letzte Nacbt mit Kreuz und
Eo_stien. Vie besessen greift er den Eibenbogen von der 'Wand,

zucht den besten, schärfsten Pfeil aue dem Köcher, setzt sich
auf den Fenstersims, legt den Pfeil auf die Sehne, spannt mit
nerviger Faust und zielt auf die Brust des Reiters. Gellend
echreit er hinüber in die Kirche: <Allah allein ist Gott und
{ohgme-d sein Propher! Ich fordere dich zum Zweikampf,
ich, Rawak, aus der Familie des Propheten. Wehr dich, we-nn
dru kannst, gemalter Oelgötze!>
Der Pfeil summt, die Sehne schwirrt. Rawak späht nach dem
Ziel. - Ein gellender Schmerzenschrei! Der Bogen entfällt
den Ifänden des Schützen. fn der rechten ffand, die an der
Sehne lag, zittert singend der Pfeil; die linke Hanil, ilie den
Bogen straffte, ist glatt durchschossen. Das geht nicht mit
rechten Dingen zu. Sein eigener pfeil hat ihn selbst, von
M_eisterhand geschossen, verletzt. Mit zornigem Ingrimm
echreit er hinüber: <Du Ritter auf dem weißen Schimmel,
Drachentöter, hast du nach mir geschossen, so 6ag es mir und
stelle dich zur zweiten Runde!>
Der VrrmittagEgorte$dienst ist zu Ende. Die Kirchgänger ha-
ben eich zerstreut. Ein Nachzügler kommt eben aus rter Kir.
chentür, ein Ministrant.
<He, junger Freund, hör einmal!> Der Bub blickt erechrocken
11ch_{en Rufer, ergreift dann mit einem unterdrückten Schrei
die F1ucht und hetzt durch die Straßen. Rawals ist hinter ih-
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her unil nrft verzweifelt: <Varr doch! Ich tu ilir ja gar nichte'

IIdt! Ich will dich nur etwae fragen.>

Umonst. Der Flüchtling flitzt um die Ecke. Die Chriaten'

buben kennen Rawak zu gut, als daß sie sich mit ihm ein'
laesen möchten. Keuchend geht Rawak den 'Weg zurück. Der

Küster kommt ihm entgegen. Schüchtern geht der Knabe auf

ihn zu und hält ihn an: <Mein llerr, ich möchte Sie gern

etwae fragen!>
<Du? Du mich etwas fragen?> Er mustert den Buben von

oben bis unten und packt ihn dann an den Ohren und schüttolt

ihn derb: <Zuerst frage ich dich, Bürschlein! Biet du der

Kirschenechänder von der letzten Nacht?>
<Ja!> sagt kleinlaut der Knabe, blickt aber den Küster so

eigentüirnlich an unil zeigt die verbundenen Eände' Etwas

Eigenartiges, flilfloses liegt im Blick der dunklen Augen, daß

der Sigrist fast erechrickt. <Sagen Sie mir bitte, was heuto

vormittag in der Kirche geschehen ist! Ich muß es wisaen'>

<Die Messe haben wir gefeiert, wie immer.>
<Nein. Das ist nicht wahr. Sie lügep mich an. Was der Marabut

heute getan hat, das hat er noch nie getan.>

<Nicht daß ich wüßte! Es war nicht feierlicher als am letz'
ten Sonntug.>
<Ja, haben Sie denn das Lamm nicht gesehen, das blutende
Lamm?>
<Ein Lamm? Wo denn?>
<Auf dem Altare lag es, statt des Brotes, das sonst bei eurem

Gotteedienst dort liegt. Ein Lamm mit gebeugten Knien' so

blendend weiß rvie der Schnee auf dem Libanon! Eine weiße
Taube - ich weiß nicht, woher sie kam - flog plötzlich
nieder. Aus reinem Silber waren ihre Schwingen, und eie brei'
tete die Fittiche über das Lamm. Da zog euer Marabut ein
Messer, schlachtete das Lamm und fing das strömende Blut
in einen Kelch. Keinen Klagelaut tat das Lamm. Das Tierlein
hat mich ganz erbarmt. Dann wurde es zerhackt, und die Leute
aegen davon. Wie euch der Marabut aber den Biesen reichte,

wurde er eelteamenveise wieder zum ganzen Lamm; auch dast

was auf dem Altare äbrig blieb, war wieder ein ganzes Lamm

und lebte. Ja, es sang ein wunden'olles Lied, das ich nichr
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vers-erd. Dann hat es der Marabut in ilen goldenen Sdrein
geEperrtt
<Du bast Beträrmq Bubl beaüwiütigte der Sigriet mit be.
benden Lippen.
<Nein, nein, beim Barte dee Propheten, mit hellwachen Augen
habe ich es gesehen und saß dabei auf dem Fenstersims. Kom.
men Sie und machen Sie mir den goldenen Schrein auf!
Iü will Ihnen zeigen, daß ee dort drinnen ist>
<Komm, Rawd., wir gehen zum cbristlichen Marabut! Der
karn ilir am besten erklärenr 

*was 
du gesehen haet.>

Rawak wälzt aich scblallos auf seinem Polster. Eine tiefe
Vunde hat ihm d.ierer Tag geschlagen. Die Wunde an der
Eantl iet nicht eo ehmerzhaft wie die Wunde im Herzen. Die
Auskunft des Priestere hat ihn nicht befriedigt. Man traut ihm
nicht. Nur so viel konntä er spüren, daß er etwas gesehea
hat, wae andere niüt sehen, und daß es wahr iet. Inmer wie-
der hebt er den fiebernden Kopf aug dem Kigsen und blickt
hinüber in die Kirche. Deutlich kann er im Schein dea ewigen
Lichtes den goldenen Schein sehen und den Ritter an der
Vand.
Auf einmal richtet der Bub sich sitzend auf und starrt uad
etafi. Ist das mensche.-öglich? Der Schim-el wird lebenilig,
ko--t durch die Luft gesprungea in wilden Sätzen, grad auf
ihn los, zum offenen Fengter herein Das jugendliche Antlitz
dea geheimnievollen Reitere flammt. Zutod erschroelen, reibt
Rawak siü die Augen. Nein, er träumt nichq es ist kein
Traum.
<Ra*aL, du haat mich zum Zweikampf geforden. tch bin ds,
Georg der Drachentöter. Steh auf, greif zur Waffe! 'tFir fech.
ten die dritte Runde aue. Die zwei ersten hab ich gewonnen.>
Kalter Schweiß tritt dem Knaben auf die Stirn; er zittert wie
ein Eepenlaub und wagt sich nichr zu rähren. <Allah, AllalL
hilf mio, schreit sein Herz! Aber Allah ier fern, oder ist er
überhaupt nicht?
<Vae, ilu BüIimmer, böeer Bub!> grollt St. Georg. <Du willst
nicht? Was habe ich dir denn getann Rawak, daß du nach mir
achie8est und meine Kirche schändest? Warum hast du ilie
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Der geheimnisvolle Reiler sprochr <Rowok, du host mich zum Zwci-
-omp-f gefordert. lch bin Jo, Georg, der Drochentöter' Steh ouf'

greif zur Woffeb 
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Christen verspottet? Warum das Kreuz verbrannt? Warum mit
deinem unreinen Lästermund das Gottesbrot gegeesen?>
Mächtig wie der Donner, grollt die Srimme. Sie witt nicht auf_
hören. Alles Böse kommt ans Tageslicht; selbst die geheimen,
wüsten Gedanken deckt der unerbittliche Mahner auf. Rawsk
iet wie erschlagen von der 'Wucht der Anklage und vergeht
fast vor Scham. Er erwartet bebend den Todesstoß ile. Llir-
zenden Lanze. Doch auf einmal nimmt die Stimme einen so
trauten Ton an, als spräche der liebste Freund.
<Weißt du nicht, Rawak, daß dieses Brot, das du gegessen
haet, der Leib und das Blut Jesu Christi, des GotteeiÄmes,
ist? Er hat dich so gern, daß er sich dir heute so gezeigt hat,
wie ihn noch kein Mensch gesehen, wie nur rvir, die Heiligen
im flimmel, ihn schauen. Dort in der Kirche iit er auf dem
Altar, und sein llerz brennt in Liebe zu dir. Eirr"r, ."trr"o
Buben möchte er aus di,r machen und in dir wohnen. Der
Christengott wirbt um deine Freundschaft und hat mich ge-
sandt, deine Antr-ort zu holen.>
Das war ein fthuß ins Ilerz. fm flerzen des rauhen Buben
schießt eine flammende Lohe auf: die Liebe, die er bieher
nur vom Hörensagen kannte. Demütig bettelnd stammelt der
Knabe und heiße Tränen fließen ihm über die Wangen: <Ich
kapituliere, heiliger Ritter, ich glaube!>
Der Ritter ist verechwunden, der helle Glanz im Zimmer er-
loschen. Am Fenster kniet überglücklich ein Bub und betet:
<Lamm Gottes, ich glaube an dich. Allah ist fern und hat eich
trotz rneinem Beten mir nicht gezeigt. Du aber liebst mich,
trotzdem ich dich so haßte. 1Vl*eine Liebe für deine Liebe!>

Eine Voche später! In der Abenddämmemng kommt ein ein-
samer Reiter auf der Bergstraße dahergeritteq die in vielen
Krümmungen von Jerusalem zur Jordans-Au hinunterführt.
Das Pferd scheint müde zu sein und stolpert schläfrig über die
eigenen Beine. Der junge Reiter Iäßt traurig den Kopf auf
die Brust hängen. Eine Kapelle am Wegrand Echeint zum
IJebernachten wie geschaffen für einen Wanderer, der den
lauten Betrieb der Großstadtherbergen flieht. Müde gleitet
der Bub vom Sanel, tlitschelt mitleidig den Hals seines Äpfel-
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scbimmels, teilt brüderlich sein Reisebrot mit dem treuen
Weggefährten und läßt ihn dann allein. Ein treues Tier, das

er nicht anzubinden braucht.
Der Knabe tritt ins Heiligtunr. Ein Oellämpchen wirft einen

trauten Schein auf das Biltl der Gotteemutter. Das paelt
Rawak. Er sinkt in die Knie und läßt seinen Tränen freien
Lauf. Schluchzend klagt er der llimmelsmutter sein Leid:
<Mutter meines Gottes! Ach, zeig mir doch den Veg zu

deinem Sohn! Niemanil will mich taufen. Von Damaskue hat

man mich nach Jerusalem geschickt zum Bischof Elias; und
auch der fürchtet sich und traut mir nicht. Ich solle nur
schön brav seino sagte er zu ntir. Der liebe Gott sei gewiß

mit meinem guten 'Willen zufrieden. Mutter, was kann ich

armer Bub denn dafür, daß in meinen Adern das Blut Mo-

hammeds pulst? Was kann ich dafür, daß meine Familie die

vornehrnste und gefürchtetste ist, daß mein Onkel Kalif von

Bagttad iet? Ist das etwa die Strafe fä,r das Böse, dae ich
g€tan habe, daß niemand mir glaubt? Du kennst mein llerz
und weißt, daß ich halte, wae ich versprochen. Mutter, sage

eo deinem Sohn, daß ich ihm folgen möchte. Ich will sein

lireund werden..Mag es auch noch ,so schwer sein, ich will
ihm mein Herz schenken. Hilf mir, du Reine, Gute!>>

Allmählich kornmt der Friede über den jungen Beter' Er
hüLllt sich ln seinen Mantel und legt sich vor dem Mutter'
gottesbifd zum Schlafen hin. Die Matlonna lächelt so freund'
ii.U xia sneckt ihm ihr Kindlein entgegen' als wollte sio

sagen: <Rawak, sei nicht traurig. Ich helfe dir'>>

Zwei Einsiealler kornmen in der Frühe, um ihr Tagewerk, wie

gewohng mit dern Segen der Gottesmutter zu beginnen' Ihre

ilh.itt" wecken den kleinen Schläfer. Ein Hoffnungsstr"hl

flammt in seinen Augen auf. Treuherzig klagt er den Gottes'

männern sein Leid und eeine Not. Die guten Mönche erbar'

men eich seiner. Sie zeigen ihm, wohin er gehen und auf sie

warten soll. In einer Stunde rvollen sie ihn dort treffen'

Äm Jordan wartet Rawak ungeduldig auf die beiden Männer'

Sie tommerr, richtige Gottgesandte! Rawak entledigt sich

seiner Kleiiler und steigt tapfer in das kalte, frostige Waeser'

Der eine Mönch spricht über ihn die Taufformel; der andere
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waltet als Taufpate. Rawak taucht unter und steigt aua den
Fluten. Die Mönche werfen ihm ein wei8wollenee Gewand
über. In heiliger Stille gesüieht unsichtbar das Wunder, dae
vor Eunderten von Jahren an der gleichen Stelle g"r"h"h.
Vie äbor Jeaus, schwebt auch hier rrncichüar der Gottesgeiag
und Gott Vater spricht: <Das ist mein vielgeliebter Sohn, an
dem ich nein \Fohlgefallen habe>
In stiller Klostereinsamkeit lässt sich A n t o n, wie er von
jetzt ab heißt, in alle Geheimniese des chrierlichen GlsubenE
einführen. Der Bub stellt sich so gut an und ist so willig,
daß ihn die Gottesmänner am liebsten in ihre Gemeinechaft
aufnähmen Das wäre wohl dae beste für den Knaben. Nieru.d würde ihri hier suchen. Aber der tatenlustige, frohe Bub
kann eich nicht dafür begaistern. Er will nicht Ruhe und
Schweigen, sondern Kampf und Schlachtenlärm, will je eherje lieber dem Ritter Georg zu Hilfe kommen in seinem
Kampf gegen den Drachen. Ja, der hat es ihm angetan. Die
guten Patree haben ihm dessen Lebensgeschichte erzählt.
So eteig er nach vierzehn Tagen mit dem Segen der Mönche
wieder auf den ausgeruhten weißen Hengst und trabt mit fro.
hem Jauchzen dem Jordan entlang nach Norden. Friech.froher
Wagemut blitzt aus den keckeno braunen Augen. Eei, werden
seine Kameradetr staunen, wenn er eo durch die Stadt reitet
im weißen Taufgewand, das Kreuzlein auf der Brust. Vie dio
mächtigste Predigt wird dag wirken. Gewiß werden eie echon
am Abend zu ihm kommen, und er wird sie für das Guto be.
geistenl Aber ist er jetzt nicht geächtet? Setzt der Koran nicht
die Todeeetrafe auf den Abfall vom Islam? Das macht Anton
Leine Angst. Er ziehd ja in den heiligen K.i"g. I- Ko*o
steht auch geschrieben, wer im heiligen Krieg falle, werds im
Jenseits fürstlieh belohnt. Unzählige aue sei-ner Sippe haben
in diesem Glauben das Leben gewagt für €inen lrrtum, eino
fahche Religion. Kämpfen gegen den Dracüen und daa Böse
ur{ dgnn sterben für seine Ueberzeugung und ewig leben wie
+. GArs, dae ist rein Entschluß. Ihm ist,e, der helilige Ritner
eitze hinter ihm auf eeinem pferd. Stolz reckt sich die Ge.
etrlt des Buben, wenn er daran denkt, daß er vielleicht heute
s&on im Glanz iler Taufunschuld, rein unil gut zum Eeilanil
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gehen ilarf. Er ilarf ja alles wagen, alles einsetzen und ver'

iiert nichts tlabel Solange er für ilie Fahne Christi kämpft'

känn er nur siegen.

Die Leute auf der Straße stehen still und trauen ihren Augen

nicht. Ist das wirklich Rawak, der in Christentracht hoch zu

Roß durch die volksreichste Straße reiteq langsam und feier'

lich, damit jetler ihn sehe? Ist das vielleicht eine Kriegslist

des gerissenln Schlingels? Will er sich mit den Christen an'

bieitern' um ihnen ihre Geheimnisse zu endocken? Die Chri-

stenbuben blicken ve.rblüfft vom Spiele auf und lassen den

Gruß Antons unerwidert. <Gelobt eei Jesus Chritus, liebe Brü'

der und Freunde!> ruft er lachend vom Pferd' Doch der

Glanz, der aus seinen Augen leuchtet, sagt ihnen, daß das alles

echt sein muß.
Schon nach einer Stunde jedoch steht Anton nackt unil bloß

an der Säule, untl tlie Nilpferdpeitschen klatschen sausend auf

ihn nieder. i)er K.eo"rne! hat begonnen! Das junge Blut be'

gehrt beim ersten Schlag wild auf, und der ganze Körper

üebt. Doch dann spürt Anton auf einmal, daß ein anderer

mit ihm leidet und daß eine Krone üiber seinem llaupte

schwebt. Chrietus, sein Freund, liebt ihn so, daß er nicht

warten kann, ihn b€i sich zu haben.

Räubergesinäel und Schelmenzunft im Kerker! Mitten drin

in Ketten das reine Lamm! 17 Tage lang muß Anton diese

zweifelhafte Geeellschaft aushalten, ihre unflätigen Reden mitt

anhören, ihre verzweifelten Schreie hören' Sie wissen, daß

hier ein Bub aus den vornehmeten Kroisen unter ibnen irst

und laseen ihren ganzen Haß an ihm aus, den Eaß unil die

Wut der Unterdrückten gegen ihre Tyrannen' Aber diese Tage

im Kerker werden 
"o.h 

ihtt"t zum großen Erlebni* Ihre

Mienen heitern sich schon anr zweiten Tage auf' Anton ist

ein luatiger Gesellechafter und weiß ihnen so lustige Schnur'

ren zu ärrählen, daß ttie Kerkerwände von ihrem Lachen

dröhnen. In der Nacht einnen sie nach, waa diesen Buben eo

froh und lustig mache, zum Sonnenschein des dunklen Ker'

keDs. Es muß Jer Christenglaube eein! Den Chrietenbuben' die

teilnehmend ihren früLhern Feind besuchen' sagt er die volle

Wahrheit. Er iet überglücklich' ilaß er dem Eeiland zeigen
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darf, wie ern6t eB ihm mit dem Yersprechel war: Liebe gegen
Liebe Blut gegen Blut! 

* * ,r

Damaekus - Äleppo - Rakka - Bagdad! Dae sind die Sta.
tionen auf dem Höhenweg unseres Helden. lllit jeder wächst
seine Sicherheit und sein Yertrauen auf den Sieg. Vater und
Mutter, die ganza Yerwandtschaft hat eich aufgerieben im
Kampf. Ergebnielos! Es bleibt nur noch einer, der mächtige
Fürst 'dieser \Felt, der cigene Onkel, Harun al Raschid, der
große Kalif von Bagdad.
Harun al Raschid tritt uns in der Geschichte als der mäch-
tigste und größte Fürst des Ostens €ntgegen. Die Märchen aus
Tausendundeine Nacht singen seinen Ruhnq eeine Gerechtig-
keit und seine Größe. Sein Palast ist die reinste Märchen-
stadt, ein Museum der herrlichsten Kostbarkeiten der ganzen
Welt. Anton schreitet vom Staunen zum Staunen. Harun al
Raschid entpuppt sich ihm ale der liebenswürdigste, gütigste
Onkel der Welt. Herzlich hegrüßt er eeinen Neffen und be.
r,eitet ihm einen fürstlichen Empfang. Erst am Schtuß dee
Bankettes schneidet er die Kernfrage an:
<Was fe,hlt dir, Rawak? Bist du unzufrieden? flast du zu
wenig Geld? Bist du zu knapp gehalten? Sag es frei heraus!>
<Onkel Harun, ich habe den Gott gefunden, der mich liebt!
Ich muß ihn nicht fürchten, sondern ilarf ihn von ganzem
Eerzen lieben. Er ist so groß und so gut, der Ee. Jesue
Christus, daß ich meine Bubenhand in seine gelegt und mit
ihm Freundschaft geschlossen habe. Venn du ihn kenntest,
würdest auch du ihm folge4 Onkel!>
<Törichter Schwärmer! Kann ich dir denn nicht mehr geben,
allos, was ein junges Herz begehrt? Veißt du nicht, daß
nach meinem Tode die Großen des Reiches vielleicht dich auf
meinen Thron erheben, wenn du klug und besonnen biet?
Fürst aller Gläubigen zu sein, welche Ehre!>
<Mein Freund Christ'us ist viel reicher; er ist mir lieber ale
der Besitz der ganzen Welt und die flerrschaft über alle
Reiche der Erde.>
Earun al Raschid ist sprachlos. Nun ja, Buben können be-
geistert Bein und schwännen. Harun weiß, von welcher Seite
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man einen vierzehnjährigen Buben anpacken muß. In fürgt'
licher GroBmut weiet er dem Neffen einen ganzen Sto* tlee

Palastee zum Quartier an! ausgeatattet mit dem raffiniertesten
Luxue der Erde. An seiner eigenen Tafel muß der Bub spei'
sen. Ein ganzes Heer von Sklaven wird zu seinem Dienet ab'

kommandiert. Allee sollen sie tun, um den Sinnen des Bub€n
zu schmeicheln, Schwarze Negerbuben und 'mädchen müssen

ihm beständig Gesellschaft lei6ten. Die haben den Yerlust
ihrer Freiheit vergessen, indem sie sich in allen Lastern aue'

toben. Sie scheuen sich nicht, eich sogar großzutun damit und
vor den Augen ihres neuen Herrn die schlimrnsten Dinge zu

tun. Jao sie wetteifern miteinandero den reinen Buben zu ver'
führen. Harun al Raschid hat ihnen den Auftrag gegeben.

Tag und Nacht umgibt ihn dieses verdorbene, schamlose Ge-

sinde! das jedem guten \Fort Antons unzugänglich ist. Denk
dich in seine Lage! Muß nicht alles Böse von früLher wieder
aufwachen? Muß es nicht allmählich den Sinn des Buben
umnebeln? Dabei erdrückt ihn all der fürstliche Prunk; das
'W6hllslsn, die üppigen Speisen und der Müßiggang sind die

Bundesgenossen der Verführer! Anton bleibt tapfer; aber

tiefe Nacht ist um ihn, und freudlos vergehen die Stunden.

Beständig muß er auf der flut sein, beatändig sich wehren.

Vieviel schöner war es doch im Kerker! Vie lange solt das

dauern? <Lieber Gott, hilf mir, daß ich mein 'Wort halte, daß

ich dae reine Taufkleid nicht beeudle!> eo betet er.

Drei Tage und drei Nächte vergehen. fn der Stadt ist ee in'
zwiechen ruchbar geworden, daß der Kalif seinen christlichen
Neffen am Hofe dulde. l-anatische Der'wische (mohammedani-

eche Mönche) sprühen Gift und Galle unil fordern den Tod
des Buben. Der Kalif hat sich auch gegen'über seinen Ver-
wandten an das Gesetz zu halten, das den Tod für ilen Abfall
forilert. Harun al Raschid fürchtet um seinen Thron und lie'
fert geinen Neffen der Volkswut aus' Schreiend süleppen sie

ihn an den Tigris, binden ihn an ein Kreuz. Stumm, wie das

Gotteslamrn auf dem Altar, erwartet Anton ilae Enile. Ein
Steinhagel prasselt über ihn, bis er entseelt in den Strie.ken

hängu Ea war der 29. Dezember 802. Uneere öetlichen Glau'

benebrüder ehren das Andenken des heiligen Buben hoch unil
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rufen ih; an als <Eelfer in allen Nöteo. Sein Leben hat er
im Kerker selbst gese.hrieben; es ist noch in arabischer
Sprachovorhanden. * * *

Diese Erzählung und das ilild du"o sind - mit Genehmigung
deg Rex-Verlages, Luzern - clem sehr schönen Jugendbuch
<Bubenlrotz, Bübenlreue) von Gerold Schmi.d entnommen.

Bruder Klaus
Von P. Walther Diethelm

Illustaianen aon P. Thud,or Rutishauser

Vir entne.hmen die zwei nachstehenden, sehr interessanten Ka.
pitel dem gediegenen Jugendbuch (Bruder Klausr von P. Wal.
ther Diethel'm. Es ist auf die Heiligspreehung urueres Landes-
vaters vom Verlag Otto Valter A.-G., Olten, herausgegeben
worilen. * * ri

Die Behörde überwacht den Ranft
Im Rathaus zu Sarnen saß die Regierung zu einer Geheim-
sitzung zusammen. Geheim konnte man sie nennen, weil die
Iferren der Regierung heimlich und zu ungewohnter Zeit da-
zu einberufen worde,n waren. Es mußte allem Anschein nach
etwas recht Dringliches und Wichtiges sein, daß man plötzlich
eine Ratseitzung angeordnet hatte. Aber von einer Geheim-
sitzung merkte man nicht viel, Wohl hatte man am Anfang alle

.-. fremden Zuhörer auageschlossen und die Türe sogar abgerie.
gelt. Doch der Lärm, der in der Ratsstube hin- und herwogte,
klang ao laut, daß man auf dem Haupqrlatz draußen mehr als
ein Wort deutlich verstehen konnte, wenn man wollte.
'Was erhitzte die Gemüter der Ratsherren und regte sie so
auf? Ging es um Krieg oder Frieden? [Iatten Unterwaldner
Sölilner von einem Auszug her noch den Sold zugut und woU-
ten die Regierung zwingen, gegen jenen Fürsten mit Drohun-
gen vorzugehen?
Nein, aolches kam bei dieser Ratcsitzung nicht in Frage. Vegen
Bruder Klaus, dem Einsiedler im Ranft, verhandelten eie mit-
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einander. Vor gut zwei Jabren hatte er noch an ihren Sitzunge'u

teilgenommen, sich dann und wann zum Wort gemeldet und

langsam, aber wohlüberlegt' seine Meinung gesagt. Von diesem

Klaus hörte man in letzter Zeit gar sonilerbare Dinge. Daß er

den Einsiedlerrock angezogen und I'rau und Kinder im Stich

gelassen habe, das war nicht das Schlimrnste. Das ging ja

schließlich das gewöhnliche Volk gar nichts an, und auch den

Ratsherren konnte das gleich eein. Das hatte Klaue von Flüe

mit seiner Frau auszumaehen und mit seinen größeren Kin'
dern. Wenn die Familie nicht Hunger leiden und vom Staat

unterhalten wcrden mußte, brauchten sich schließlich jene im
Ratbaus nicht weiter drum zu kümmern, was droben auf dem

Flüeli vor sich ging. Neino dieser Klaus erregte Aufsehen und

machte im ganzen Land von sich nedeno weil es Leute gab, die

steif und fest behaupteten, er sei ein lebendiges 'Wunder' Er
esse nichts und komme ohne jeden Trunk Wasser aus. Kurz,
er lebe nicht mehr wie andere Menschen von irdischer Nah'

rung, sondern allern Anschein nach nur von der Gnade Gottes'

So etwas war einfach unerhört und noch nie dagewesen. Dae

könne, wie einige Ratsherren meinten, nicht mit rechten Din'
gen zugehen. Betrug unil Schwindel, ja sogar der böse Feind

könne dahinter sein. <Wir'haben die Pflicht, nach 'dem Rech'

ten zu sehen. Sonst machen wir uns vor dem ganzen Land

lächerlich, und weit über unsere Grenzen hinaus wird man sich

über uns lustig machen. Auch als Christen können wir das

nicht so ohne weiteres hinnehmen. Sinil höllische Mächte im
Spiel, oder ist alles nur Betrug, dann verehrt das Volk einen

Schwindler wie einen Eleiligen, und unser hoiliger Glaarbo

kommt in Gefahr> So meinte einer der Ratsherren, und die
meisten stimmten ihm bei. Und zwar nickten nicht nur jene,

die dem Klaus von Flüe von seiner Ratsherrenzeit her übel

wollten. Auch andere, die ruhig und klug überlegten und nur
das 'Wohl dee Landes im Auge hatten' unterstützten dieee Mei'
nung.
Der regierende Landammann - et war ein Rudolf Zimmer'
mann von Sachseln - hatte, ohne eich selber zu äußern' dem

Streit der Rateherren zugehört. Er war Klaus von Flüe, seinem

Mitbürger, wohlgesinnt, und es freute ihn, daß unter den Red'
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n€Irl €s solche gab, ilie sich ohne $heu für den Mnnn im
Ranft einsetztenr und ihm zum vorneherein keinen Schwindel
zutrauen wollten. Aber die Stimmung in der Ratsstube schien
eindeutig die zu eein: Die Regierung solle von Amts wegen
etwas unternehmen, uru festzustellen, wie es mit dem Bruder
Klaus stehe. Der Landamrnann konnte damit nur einverstanden
sein, Ist das nahrungslose Leben von Niklaus von Flüe echt,
und kommt es von Gott, dann wird eine Ueberwachung ihn
nicht schaden, sondern erst recht seine Heiligkoit beweisen.
Daruru lautete der Bescbluß jener Sitzung, den der Ratsschrei.
ber in scin Protokoll aufzeiclurete, so: <<Es ist gemeinsamer
Beechluß und strcnge Verordnung der Iöblichen [Ierrcn, die in
Sarnen versammelt sind: Weil das Tun des Niklaus von Flüe,
der im Ranft ein Eiruiedlerleben führen will, allgemeines Auf.
sehen erregt, und weil unter dem Yolk allgernein die Reile
geht, daß er gar wundersam ohne alle leibliche Speise und
ohne jeglichen Trank lebe, so hat der Rat folgendes be.
schlossen: Eine halbe Rotte Mann ist auf Kosten dea Landes
aufzubieten. Die soll heimlicL jeden Zugang zum Ranft, wo
besagter Klaus sich aufhält, absperren, und keinen einzigen Be-
eucher zulassen. \Fer immer aber aufgegriffen wird, daß er den
Einsiedler beeuchen will, der soll peinlich untersucht werden,
ob er etwas an Speise oder Trank bei sich versteckt mitführe,
um es heimlich dem Einsiedler zuzu{ilhren und iLn so in Arg-
list zu nähren. Einen ganzen Monat lang soll man diese Vache
aufrecht erhalten, um Klarheit zu schaffen, ob ein Wunder dee
Ilimmels vorliegt oder ob Betrug der Menschen im Spiele sei.
Ergibt sich nach dieser Untersuchung daß Klaus von Flüe
durch götrliche Fürsorge ohne irdische Speise am Leben er-
halten wird, so wollen wir Gott, dem Herrn, fü,r dieses Wun.
der danken, und ihn preisen, daß er unserm Land zu Nutz
und Erbauung solch ein Wunder schenkL Sind aber Beüug
und teuflische Kräfte am Verk gewesen, dann soll Klaus
von Flüe selber und alle, die mitschuldig sind, eingezogen,
vor Gericht gestellt und dem Scharfrichter zur Bestrafung
ülerwiesen werden.>>
Anderntags wurden unter der I{and 50 Mann aufgeboten. Sie
ryußten zwar nicht, wozu sie einrücken sollteno ub* f*d"o
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sich zur rechten Zeit atrf dem Sammelplatz in Sarnen ein.

Stramm uncl guter Dinge zogen die Mannen aus, Alpnach ent'
gegen. Die Stimmung bei ihnen rf,ar gut; denn die jungen
Leute hofften, irgendetwas in der großen Welt erleben zu
können. Sie machten allerdings ein mißmutiges Gesicht, als ihr
Anführer sie auf halbem Vege abschwenken ließ. Kurz vor
Alpnach bogen sie in einen Seitenweg ab; statt dem See ent-
gegen, ging es in den Kernwald hinauf' der die beiden Halb'
kantone trennt. Von ihm haben sie ihren Narnen: Ob-dem'
'Wald und Nid-dem-Wald.
In diesem Vald drin rrrde der erste Ealt gemacht. Der
dauerte bis die Dunkelheit hereinbrach. Das war schlau berech.
net, die Leute am Weg sollten nicht merken, wohin die
Truppe ziehen mußte. Auf Seircnwegen, um ja nicht in Kerns
vorbeikommen zu mü8sen, ging es gegen Abend St. Niklaugen
zu, Als der Morgen graute, standen alle Wächter an ihrem
Posten. Fünf l\tann mußten von St. Niklsueen her den Zu-
gang abriegeln. Nicht nur den Steg, der die Melchaa über.
brückte, hatten sie zu bewachen. Der Bach selber soll auch
im Aug behalten werden, lautet€ der Befehl, damit ja niemand

ihn durchwaten könne. Die andern Wächter verteilten sich auf
der Höhe des I'lüeli, und sperrten von dort her jeden Zugang
zur Ranftschlucht ab.
Drunten in der Schlucht rauschten eintönig die Fluten der
Melchaa. Hie und da fuhr der Frühlingswind durch die
Bäume, danrr wieder setzte der Regen ein oder ein S:hnee'
gestöber wolltc dem Winter wieder zur Herrschaft verhelfen.
Ein ungesundes, unfreundliches Wetter war es, das einem
richtig den Verleiiler machen konnte. Die Vächter schimpften
denn auch bald, das sei der langweiligste Dienst, den aie je
gehabt hätten. Nicht einmal zwischenhindurch auf die Jagd
durften sie oder einem Reh, das durch das Gebüsch huschte,
nacheilen. Das hätte sie ja dern Mann im Ranft dmnten ver'
raten können. Mil Spiel und Gesang sich unterhalten, war auch
verboten, wohl aus dern gleichen Grund.
In den ereten Tagen hatten die Wächter ziemlich viel Arbeir,
bis sie alle Neugierigen, die in den Ranft hinunter wollten, un-
tersucht und zurückgewiesen hatten' Dqnn aber wurde es
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irnmer ruhiger. Denn gar balil. hatte es sich herumgesprochen:
<Der Ranft iet bewacht und niemand kann hinunter. Jq mm
wird gar unterzucht und kommt in Gefahr, verhaftet zu wer.
den.:r Schließlich wrgingen Tage, ja zwei, drei Wochen, ohne
ilaß ein einziger lllenech sich gezeigt hätte. Nur ein einziges
MaI raschelte es irgendwo im Gebüsch. Einer der 'Wächter

forschte nach und entdeckte einen Knaben, der leichtfüßig wie
ein Reb in den Ranft hinunter klettern wollte. Ee war ein
Bruder-Klausen.Bub, der wohl aus lauter Heimweh nach dem
Vater daheim echnell durchgebrannt war und ihm einen Be-
such machen wollte.
Ihm gitrg ee nicht gut. Der Mann, der ihn entdeckt hatte,
setzte ihm nach, packte den Erschrockenen am Kragen und
Echleppte ihn hinauf zu seinen Gefährten. Vohl strampelte
und wehrte sich der Bub, so fest er konnte, aber es half ihm
nichte. Wie mit eisernen Klammern hielt ihn einer fest, wäh.
rend ihn die andern untersuchten. Glaubten die Väüter doch
schon, sie hätten einen guten Fang gemacht und jenen er.
wischt, der dem Klausner in der Schlucht von Zeit nt Zeit
Lebenemittel überbringen mußte. Sie sahen sich jämmsptich
geläuscht, denn was sie aus den Taschen ans Tageslicht be.
förderten, konnto man uicht essen: eine Schnur, ein paar
Nägel und andere Dinge waren es, wie sie schon damals ein
Bub bei sich trug. Den Wächtern blieb nichts anderes übrig,
als den heulenden Bub loszulassen und ihn laufen zu laesen.
Der war im Nu verschwunden und wird wohl der Mutter da-
heim sein Leid geklagt haben: <Böse Männer versperren
einem den \Feg in den Ranft und untersuchen jeder\ der den
Vater besuchen will.> 4

In jenen Tagen trug Dorothea, die geplagte Bruder.Klausen-
Frau, einen neuen Kummer in sich. Sie merkte, daß irgend
eine Gefahr herum war, und fürchtete, man könnte Klaue
btwas Uebles antun.
Bruder Klaus betete unterdessen. Er hatte keine Ahnung, wie
viele Augen bei Tag und Nacht den Ranft überwachten. Nur
eines fiel ihm auf, und darüber freute er sich: die Beeucher
blieben aus. Er wurde von keinem gwundrigen Frögli mehr
belästigt. Vie herrlich das war! Endlich durfre er unbehelligt
ffi



Ein poor Wöchter folglen Bruder Klous ouf seinem Kirchgong.

sich mit Gott allein beschäftigen. So vergaß er alles um sicü

herum. Nur einee nicht: den Sonntag. Wenn dioser Tag an'
gebrochen war, hielt er es nicht mehr drunten aua. Er macbte

sich auf den Weg in die Kirche, gewöhnlich nach Sachsehl

dann und wann wohl auch nacb Kerns'

Wir fragen uno heute, wie Bruder Klaus, der Menschen und
'Welt und Zeit vergaß, doch keinen Tag des Eerrn verpaßte
und immero so lang er im Ranft keinen eigenen Geistlichen
hatte, in die Kirche nach Sachseln hinunterst'ieg. Härte er
etwa, wie die Glocken den Tag dee Herrn einläutet€n? Er
hatte ja immer ein feines Gehör für den Ruf Gottes. Aber im
Ranfttobel übertönte die Melchaa jeden Glockenton, der sich

rioeh irgendwie h.ierherunter verirrt hätte. Nein, ea war etwas

andereo, das Bruder Klaus den Sonntag anzeigte. Er hatte doch

Eunger, aber einen Hunger eigener Art' Ibn hungerte nach der
heiligen Messe und nach den heiligen Kommunioo. Freunden
hat er qräter anvertrautr wie er nsch iler heiligen Mesee und
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nach der heiligen Kommunion hungere. Ohne sie würde er
nicht ohne Essen auskommen. Sobald er aber die heilige Messe
angehört habe oder gar kommunizieren durfte, sei jede,r leib-
liche Hunger vorbei. Dann fühle sich sein Leib wieder so er-
frischt, daß er für eine ganzs Voche genährt sei. Wie viel
Tröstung und Stärkung für die Seele muß doch in diesem
heiligen Geheimnis unseree Glaubens enthalten sein, wenn
Bruder Klaus 6chon am Leib so viel davon verspürte!
Bruder Klaus hat es im Beten zur Meisterschaft gebracht. Er
konnte, wie man von ihm erzählt - wenn er später alle Jahre
nach Einsiedeln zu fJnserer Lieben Frau pilgerte 

-, auf dem
ganzen Weg ein einziges Vaterunser beten. Und doch hat er
nie dabei zu beten aufgehört. So gesammelt verließ Bruder
Klaus Sonntag für Sonntag den Ranft und machte eich auf den
'Weg in seine Sachsler Pfarrkirche. Er schaute nicht nechts,
nicht links, er machte schon Meß- und Kommunionvorberei-
tung.
So gesammelt verließ Bruder Klaus Sonntag für Sonntag den
Ranft auch zur Zeit, als er von der Behörde überwacht wurde.
Er konnte ee darum gar nicht merken, daß ein paar von den
Vächtern ihm folgten und ihn auf dem ganzen Kirchweg nicht
au8 den Augen verloren. Auch hier mußte er nämlich über.
wacht werden, denn wie leicht häue ihn jemand unterwegs für
eine Woche mit Lebensmitteln vereehen können. A-ber nie.
mand getraute aich, ihn auch nur anzureden. Vielleicht war es
die Angst vor den Männern, die hinten nachfolgten, vielleicht
hinderte eine ehrfürchtige Scheu, den betenden Klaue auf dem
IVeg zur Kirche zu stören.
Die Wächter, die unterdessen auf dem Flüeli zurückgeblieben
waren, benutzten die Abwesenheit von Bruder Klaus. Auf das
hatten eie echon lange gewartet. Gleich am erst€n Sonntag
machten sie sich über die Bretterhütte her, in der Bruder
Klaue im Ranft wohnte. Eine hochamtliche Untersuchung
stellten sie an, ob nicht ein Lebensmittellager zu finden sei,
daa genügt hättq für längere Zeit einen Menschen zu ernäh-
ren. Die Untersuchung dauerte nicht lang. Dor Rottmeieter, der
persönlich alles leitete und prüfte, fand rein nichts. Sie fanden
noch weniger, als sie vermutet hatten. Es gab keinen Tiech
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6fl61 glrrhl, Boch weniger einen Kochherd odor Schrant. Xi.lt
einmal ein Strohlager für ilie Nacht war vorhanden. Man hätte
grad meinen können, der Einsiedler Klaue käme nicht nur
ohne Essen, eondern auch ohne Schlaf aus. Das war aber nicht
der Fall. Bruder Klaus brauchte den Schlaf. Er kürzte ihn
freilich sehr ab, eo daß oft zwei bis drei Stunden genügeu

mußten. Und er benützte dazu den Boden oder oin ganz ge'

wöhnliches Holzbrett.
<Gott hat uns einen Heiligen geschenkt, daran können wir
gar nicht mehr zweifeln>, 6agte der Rottmeister zu seinen

Untergebenen, ale er mit ihnen wieder hinaufstieg zu ihren
Beobachtungsposten. <Wir müssen freilich noch hier bleiben'
bie die vorgeschriebene Zeit abgelaufen iet. Aber Gott möge

ung verzeihen, daß wir so lang an dem Vunder, das er hier
wirkt, gezweifelt haben.>
Drei Wochen später wurden die lfachen zurückgezogen, die
Zeit war vorbei. In der Woche darauf mußte der Anführer
in der Ratssitzung Bericht erstatten. Diesmal herrechte eine
ganz andere Stimmung als vor einem Monat. Denn jeder der
Rateherren hatte daheim schon Kunde davon erhalten, wie d'ie

Ueberwachung ausgefallen war. Die Wächter hatten ee hdt
nicht geheimgehalten, eondern weit und breit ausgeplaudert.
Und sie waren nicht wenig stolz darauf, daß ausgerechnet aie

bei diesem staatlichen Ueberwachungsdienst hatten dabei sein
dürfen.
Der Erlaß, den der Schreiber im Auftrag des Rates zu Papier
bringen mußte, lautetete denn auch ganz andere als jener vor
fünf Vochen: <Laut Auftrag unserer hohen Regierung ist Ni'
klaug von Flüe, genannt Bruder Klaus, durch vier 'Wochen ge'

nau und heimlich überwacht worden, ob jemand ihm Spe,is

oder Trank unterschiebe und so sein angeblich wunderbares
Faeten unterhalte. Die Wache hat in dieger Zeit nichts ge-

funden, dae diesen Argwohn begründet. So eteht für uns denn
völlig unzweifelhaft fest, daß Gott an diesem Mann ein stän'
diges Wunder wirkt. Des zum Dank und auch um Klaus von
Flüe im Ranft ein ruhig Leben und Beten zu ermöglichen, hat
die hohe Regierung beechlossen, ihm dort auf Staatskoeten

ejnp Zellc zp erbauen und sie ohne jede $edingung ibm zur
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'Wohnung zu überlassen. Wir bitten aber Gott, daß er auf dae

Gebet dee frommen Mannee hin Land und Volk in seinen
gnädiglichen Schutz nehme.>
Der Beschluß der Regierung wurde echon ein paar Tage später
in die Tat umgeoetzt. Irrt stillen Ranft hub ein emsiges Graben
und Bauen an, Arbeiter, die von der Behörde angestellt waren,
aber auch freiwillige Ilelfer hatten sich eingefunden. Nur von
der eigenen Familie rührte niemand auch nur einen F'inger,
so wird uns berichtet. Die eigenen Angehörigen fanden halt
immer noch, es wäre besser, Bruder Klaug käme grad ganz
aus dem Ranft herauf und würde daheim Wohnung nehmen.
Gegen Herbst des Jahres 1468 stand im Ranft eine kleine Ein
siedelei für Bruder Klaus bereit. Er hatte bei ihrem Bau eifrig
mitgeholfen und selbst das Maß für die Zelle angegeben. 3,15
Meter war sie lang, 2,86 Meter war sie breit und nur l,7B
Meter hoch. Zwei Fenster hatte die Klause im obern Gemach.
Sie ließen Licht und Luft hereiq das eine vom Bach, das
andere vom nahen Wald her. Die Eöhe dieser engen Klauee
fällt am meisten auf. Bruder Klaue wird von allen Besuchern
als großgewachsener Mann geschildert, der eicher in dem nig.
deren Zimmer nicht aufrecht stehen konnte, Abor daa war
offenbar sein Ville!
So sah die Ranftklause aue. In ihr eollte Bruder Klaus zwanzig
Jahre lang wohnen, Sie hat er durch sein heiliges Leben ge-
weiht, Vir freuen uns, daß sie heute noch steht. Sie iet ein€6
der ehrwürdigsten Heiligtümer unseres Landes.

Der.Bischof prüft Brudel Klaus im Gehorsam

Ohne daß Bruder Klaus es ahnte, hatte er seino erste Fagten
wunderprobe bestanden. Die Kunde davon drang weit über
Unterwalden hinaua. Sogar über die Landesgrenzen h.inaua ge.
langte die Neuigkeit.
Grad ennet den Grenzen, in Konstanz, war der Bischof da.
heim, unter dem damalg die Urschweiz stand. Ihm konnte eg
nicht gleichgültig sein, ryas in seiner Diözese geschah. Gewiß,
die Landesregierung hatte genau geprü4t und überwacht und
?0



\yar zur Ueberzeugung gekomnen: Bruder Klaus wird wunder-
bar am Leben erhalten. Aber für die kirchliche Behönde
schien noch nicht allee so sicher und klar zu sein. Darum
fühlte eich der Bischof verpflichtet, irn Namen der Kircho
nach dem Rechten zu sehen,
Da aber die Konstanzer Diözese sehr groß war - auch weite
Gebiete im deutschen Reich gehörten dazu -, fand der Bi-
schof keine Zeit, selber die weite Reise in die Innerschweiz
zu machen. Er gab darum seinem Weihbischof den Auftrag,
nach dem Ranft zu reisen und zu prüfen, ob alles wahr sei,
r{as man von Bruder Klaus erzähle und ob wirklich Gott
eelber der Urheber all dieser Vorgänge sei.
Nicht lange darnach machte sich Weihbischof Thomas auf zu
einer Reise nach den Valdstätten. Wahreeheinlich am 7. April
1469 erreichte er den Ranft.
Dort gab es eine große Feierlichkeit, ein richtiges Kirchweih-
fest. Denn die Landsleute von Bruder Klaus hatten neben se,ine

Zelle auch eine kleine Kapelle gebaut. Sie taten es wohl, um
ihm im Stillen abzubitten, daß sie bösen und ungerechten
Argwohn gegen ihn gehabt hatten. Das kleine Heiligtum war
Eogar an die Wohnung des Klausners angebaut. So wollten ihm
die Mitbürger ee ermöglichen, dann und \dann auch während
der 'Woche die Wohltat der heiligen Messe nahe zu haben.
Diese Kapelle nun weihte der Bischof feierlich ein
Wie wird sich Bruder Klau,s an diesem Weihetag gefreut
haben! Durch ein kleinee Fensterchen \rar seine Zelle mit
der Kapelle verbunden. So konnte er später, und wenn noch
so viele Besucher sich einfanden und zuerst im Ranft der
heiligen Messe beiwohnten, ohne von ihnen gesehen und ge-

stön zu werden, dem heiligen Opfer beiwohnen.
Nachdem der Bischof die Kapelle geweiht und die heilige
Messe gefeiert hatte, suchte er Bruder Klaus in seiner Zelle z
nebenan auf. Tief mußte sich der kirchliche Vürdenträger
b,ückerq um nicht beim Hineingehen am Türbalken und nach-
her in der niedern Zelle an der Decke anzustoßen. Bruder
Klaue entbot dem biechöflichen Gast ehrfürchtigen Gruß. Er
hat den Priesterstand immer geehrt. Priester waren in seinen

Seelennöten die vertrauten Berater, besonders die beiden
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Pfarrer fsner in Kerng und Am-Grund in Kriene. Er pflege
zu 6agen: <Vor allem schätze und ehre ich das königliche untl
priesterliche Geeehlecht, das heißt die Priester Christi. Mir
ist, so oft ich einen Priester sehg ich eehe einen Engel.>
Zusammen mit seinen beiden Begleitern nahm der bischöf'
liche Gast Platz auf den Schemeln, die für die Besucher be'
reitstanden. Der Einsiedler eelber blieb aua Ehrfurcht vor den
Gästen stehen, bie ihn der Bischof im Verlauf des langen
Gespräches zum Sitzen nötigte. Denn wohl an die vier Stun-
deq bis tief in den Nachmittag hinein, unterhielten sich ilie
Gäste mit dem berühmten Mann.
fm Verlaufe des Gesprächos stellte iler Veihbischof dem Bru.
der Klaus die Frage: <Welches, meint Ihr wohl, ist von allen
Tugenden die köstlichste und bo-te?> In echlauer Absicht
hatte er Bruder Klaue diese Frage gestellt. Sie sollte ihm hel-
fen, den frommen lllann auf die Echtheit seiner Tugenden zu
prüfen.
<Mir echeint, daß der Gehorsam unter allen Tugenden den
Vorzug haD, lautete die Altwort. <Gehoream war es, daß
unser Elerr und lleiland auf diese Welt kam. Im Gehorsam
hat er seinem Yater gedient bie zum Tod am Kreuz. Darum
hat ihm ja der Yater für alle EwigLeit bosondere Ehre ange-
wiesen. Sicher werden darum auch wir durch den Gehorsam
Gott näher kornrnen, als durch jede andere Tugendübung.>
<Nun denn, wenn ea nach Eurem eigenen lfort so iet>, ent-
gegnete lächelnd und doch wieder fest entechieden der Bi-
schof, während er seinem Begleiter winkte, der den Reiee-
proviant bei sich hatte, <hier habe ich, wie lhr seht, drei
Stücke Brot und gosegneten Johanneswein. Kraft dee heiligen
Gehorsams, den Ihr mir schuldig aeid, gebiete ich Euch: Eeset
und trinkt das! Dann werdet Ihr den Lohn dee Gehorsams
im Eimmel empfangen.>
Alle drei Besucher blickten gespannt auf Bruder Klaus. Wie
wird er dieeen Befehl annehmen? Das war mehr ale eine Ge-
horsamsprobe. Jetzt mußte eg sich auch zeigen, ob seine De.
mut echt und fest sei. Wäre Bruder Klaus wegen seines wun.
derbaren FaEtens etolz geweser4 dann hätte e,r oich entechieden
geweigeit, von den vorgesetzten Dingen zu koeten. Sonst
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Nochdem der Weihbischof von Konslqnz die Kopelle geweiht und
die heiligo Messe gefeierl hqlte, suchte er Bruder Klous in seiner

Zelle ouf.

hätte er vor sich selber und vor andern erst recht s'ich nicht
mehr nühmen können: So und so lang habe ich nicht mehr
gegessen und nicht mehr getrunken.
Drschrocken war Bruder Klaus, das eah man ihm deutlich an.

Er sah bald den Bischof, bald den Becher und die Brotetücke
ar4 die man ihm hinhielt. Das sollte €r esaen, das sollte er
trinken? Ee wird ihm nach dem langen Fasten gegangen eein

wie einem, der sich gehörig den Magen verdorben hat und
dem nun alles herzlich zuwider ist. Ihn ekelte vor jeder irili'
schen Nahrung, Und doch, der da vor ihm stand und zu essen

befahl, war Bischof und Vorgesetzter. Ihm hatte er zu ge'

horchen. Er saß auch nicht mehr gesprächig und herablasseüd

bei ihm, sondern hatte eich erhoben und etand in der ganzen

Größe seines Amtos und Auftragee da und forderte Gehoresm.
flatte er, Bruder Klaue, nicht eben gesagt' Gehorsam 8ei die
größte Tugend, die man üben könne?
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Bruder Klaus hatte eine Bitte. Er wollte freilich da-it nicht
wie ein schlaueg Kind dem Folgen auskneifen und eicb von
etwas Unangenehmem drücken: <Herr, ich weiß nicht, ob
mein Leib eich nach all der Zeit noch ans Essen und Trinken
gewöhnen kann. Erlaubt mir, diesee Brot zu verkleinern und
nur Stück füLr Stück davon zu genießen.>
Die drei Bissen Brot, die er eseen sollte, waren eigentlicb
sonst schon klein genug. Aber der Bischof fügte sich diesem
Wunsche. Er konnte fast nicht andere, denn der Einsiedler
trat so demütig wie ein Kind, und eine sichtbare Angst lag
auf seinen Zügen, Das sah gar nicht nach Ungehorsam aus,
sondern konnte vernünftige Sorge um die Geeundheit eein.
Einee der Brotstücke wurde d.arum in drei Teile zerkleinert.
Einee dieser Stücke tunkte Bruder Klaus in den Wein und
schob es dann zögernd in den Mund.
Nein, so aß nicht einer, der heimlich an Hunger litt und nur
zum Schein nahrungslos lebte. Häne ein solcher nicht eehn-
süchtig nach jedem Bissen Ausschau gehalten? Und wenn man
ihm gar im Gehorsam etwas zugesteckt hätte, würde er nicht
lang gezögert, eondern es hastig verechlungen haben.
Von einer solchen Gier war bei Bruder Klaus nichts festzu.
gtellen. Im Gegenteil, der fromme Mann brachte den Biseen
allem Anschein nach kaum hinunter. Er echluckte und mühte
sicb ab. Er würgte daran herum, daß sein Kopf ganz rot
wurde und die Adern vor Anstrengung anschwollen. In aeiner
Not griff er nach dem Becher, vielleicht hatte er unwillkür-
lich dae Gefühl, ein wenig Flüssigkeit könnte ihm das
Schlucken erleichtern. Aber kaum, daß er ihn an eeine Lippen
gesetzt hatte, gab er ihn zurück. Er empfand gegen den Trank
genau so Widerwillen wie gegen feste Speise.
Alte Berichte melden, nachdem Bruder Klaus den Bissen
Brot mit viel Not hinuntergeschluelt habe, hätte ibn ein sol.
cler K"rampf im Magen und in den Därrnen befallen, daß
seine Besucher um sein Leben befürchteten. Er wand und
drehte sich wie ein Wurm. Er bi8 die Zähne aufeinander, und
der Angstsehweiß floß von seiner Stirne.
Wir können une denken, wie der Bigchof und eeine beiden
Begleiter sich Vorwürfe machten und sich um Bruder Klaue
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. 
truder Klous segnel die Heimo?.

bemühten. In aller Eile ließen sie Dorothea herunter in den
Ranft kommen, um den Kranken zu pflegen. Was sie tun
konnte, wird nicht viel gewosen eein: ein Lager aus Stroh
wird sie dem Geplagten bereit gemacht haben, daß er etwag
leichter liegen konnte. Vierzehn Tage soll Bruder Klaus an
dieeen furchtbaren Krämpfen gelitten haben, die ihm der
kleine Biesen Brot verursacht hat.

Der Bischof ist nicht der erste und letzte Besucher gewesen,

der ergriffen aus dem Ranft kam. Einen großen Segen epen-
dete er zum Abschied dem Kranken und bat um Entechuldi-
gung: <Guter illann, ich habe ee nicht bös mit Euch gemeint
und auch nicht aus eigenem Antrieb von Euch diesen Gehor-
eam gefordert. Im Auftrag meines eigenen Bischofs habe ich
so handeln müssen, denn auch ich habe zu gehorchen. Gott,
der jedes gute Werk belohnt, wird Euch die Schmerzen wie.
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der wepehmen. Der Segen dee Gehorsame aber möge über
Euch und Euer ganzee Wirken kommen!>
Dann reichte er Bruder Klaus die Eand, die Bruder Klaus,
ohne ein Wort zu sagen, küßte. Er konnte ja uicht sprechen,
weil die Krämpfe seinen Körper ohne Unterlaß quälten.
Es ist uns nicht bekannt, was für einen Bericht Weihbi:chof
Thomas dem Bischof von Konstanz gab. Er hat ihn offenbar
nieht niede,rgeschrieben, sondern rnündlich ausgerichtet. Ohne
Zweifel aber ist er günstig ausgefallen. Ein Mann, der wie
Bruder Klaus Gehorsam leistete, arbeitete nicht mit dem bö'
een Feind zusammen. Seine Demut war echt, sonst hätte er
sich anders gegen die Zumut'ung gesträubt' dae Wunderfasten
zu unterbrechen.

Trotzli begegnet dem Bruder Klaus
Yon Josef Konrad Scheuber
Bil,Cer xon Hans Tomamichel, Zürich

Der bekannte Jugendschriftsteller Josef Konracl Scheuber
schenkt uns mit diesemVerk sein 4.Trotzli-Buch. Allerdings fin-
den wir hier nicht rnehr den wilden Trotzli, der zu allerlei
loeen Streiohen aufgelegt ist. Nein, der Trotzlibub ist ein fri-
sches, frohes Studentlein geworden, das bei einer Familie von
Flüe in Bruder Klausens fleimat seine Sommerferien zubringen
darf. - Ilier erlebt er nun mit seinem Freund Walter von Flüe,
mit einer prächtigen Obwaldner Familie, einem hellhörigen
Großvater und den beiden Kaplänen von Sachseln und Flüeli
an Ort und Stelle das ganze Leben unserre großen Eidgenossen.
Das gediegene Buch, mit Bildern von flans Tomamichel, ist in
der Verlagsanstalt Benziger & Cie, Einsiedeln, erschienen.

IVir entnehmen daraus zwei Kapitel.

Der Brand von Sarnen

Man zählte den 13. August 1468. Sarnen, der flauptort dee
friedlichen Talee, war damals fast ausschließlich aus Holz
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gebaut. IIeiS war der Tag und heftiger Wind brauete äb€r
den See, als plötzlich um I Uhr das Feuerhorn die Bürger
vom Mittagstisch echreckte. <Fürio! tlilfio!> eilte der Alarm'
ruf durch Dorf und Tal. Ehe Feuerwehren und Löechmann'
schaften ihre Rettungsarbeit aufnehmen konnten, standen 22

Iläuser in lichterlohem Brand. Wer Ärme hatte und Eimer,
der half, Kinder wurilen aus stürzenden Trümmern getragen,

Vieh brüllte aus den schwarzen Schwaden des Rauches, der
Jammer der Frauen wurde vom Winde zerrissen. Alle Glocken
Obwaldens trugen die Unglückskunde weiter, talauf und tal'
ab. Doch selbst die ruhigsten Männer mußten erkennen' daß

Menschenkraft eolchem Toben der Elemente machtlos gegen'

über etand, Sommerhitze und Sturmwind drohten Haus um
Ilaus in den Rachen des gierigen Feuers zu werfen'
Da eilten Leute - man weiß nicht, wer es ge$'esen ist, viel'
leicht Kinder und Frauen vom Flüeli - hinunter in den

Ranft. Klaus von Flüe hatte zw'ar erst vor zehn Monaten Frau
und Kinder, Heim und Reichtum verla'"sen. Doch die Leute
erkannten, daß der da unten in der Vildnie des Baches dem

allmächtigen Gotte näher sein mußte als sie. <Klaue, komm,

Klaus, hilf!> so weinten und wimmerten verzweifelte Stim'
men um das Rindenhüttlein im Ranft.
Er tnat heraus, der hagere, schweigsame Mann. Mit Stock und
Rosenkranz in der Hand stapfte er bergwärts, auf den Tossen

dee Flüeli. Wir wissen es nicht, was in der Seele des Ileiligen
vorging, als er von hier aus hinunterschaute ins feuerdurch'
wühlte Tal. Rauch schlug ihm ins Antlitz, und hochauf wir'
belte Sturmwind die brennenden Schindeln. Klaus schaute und
schwieg; er kämpfte mit der Demut seines Sinnes und mit der
Kraft seines Herzens; er stand zwischen Heimat unil IIim'
mel; und neuerdings umgab ihn das Flehen der Kinder,
das Bitten der Frauen: <Klaue hilf! Klaus hilf !>

Bruder Klaus hob den Arm, den hagern rechten Arm hob

er hoch, daran ihm der Rosenkranz hing. Er schlug ein großes

Kreuz in die Luft, langsam, als ob eeine fland vor dem Wun'
der erbebte ... Dann hüLllte er sein Gesicht in die Eende, alE

deckte er Tränen, Trauer und Schuld. .. so schritt er von

dannen, seiner Einsamkeit zu, in den Ranft.
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<Sehet! ein Wunder!> schrie ein Kind auf. - <Das
Feuer Iegt eic.h; ein Wunder!> erbebten die süauenclen Frau.
en. Und vor Schauer und Dank sanken sie alle in die Knie. -Dae Wunder war geschehen: die Vinde standen still, die
Flammen zerbracheq Sarnen war gerettet.
Ein Jubel ging durehs Tal, ein Danken und Pilgern zu Bru-
der Klaue. Der aber kniete in seiner Hütte und ließ nur
dieses eine ausrichten: Leute, danket zu Gott!
Da haben die Sarner ein Gelöbnis getan, alljährlich am
l. Augsten einen Kreuzgang nach Sachseln zu halten. Seit
dieeem 13. August 1468 soll im Dorfe Sarnen nie mehr ein
Eaus den Flammen zum Opfer gefallen sein. Die Eand des
Bruder Klaus liegt über dem TaI.

Ein Haus voll Glorle

Trotzlie Ferien bei der Familie von Flüe gingen dem Ende
entgegen.
<Mir ist, es gehöre zum echönen Erlebnis noch ein feierliches
Amen dazu, ein Amen ist zu wenig: ein Turm mit Glocken.
geläute ... etwas, dae nach Vunder und Heiligenglanz duftet!>
meinte Trotzli eines Abends.
<Wenn ich euch zwei w!ire>, unterbrach Mutter Verena, <ich
würde wenigstens die letzten zrvei Sonntage noch in die Sachs-
ler Kirche zum Gotteedienst gehen. Am nächsten Sonntag
sollen die Ostschweizer kommen, ein gewaltiger Pilgerzug,
habe ich gehört. Und am andern Sonntag ist ja Eidgenössi-
scher Bet ag: da kannst du erleben, wie der Klaue den Ob-
waldnern vorbetet. Dae wäre ein Turm mit Glockengeläute!>
<Ist gut und recht!> ratschlagte der Großvater. <Aber wenn
man die Sachgler Kirche erleben will, muß man zuerst allein
hineinknien; schauen muß man und schweigen; von Ding zu
Ding müß man gehen und zuhören, wa8 der Bruderklausen-
kaplan zu erzählen weiß. Nachher kann man sich dann vom
eingenden und betenden Wallfahrtstrubel mitreißen laseen. -&, richtig! Daß ich es nicht vergesse: Kaplan Werner hat
Ietzthin im Ranft gemeint, er hätte für zwei ankehrige Buben
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Bruder Klous hob den Arm, den hogern rechlen Arm, doron ihm
der Rosenkronz hing, und schlug ein großcs Xreuz in die luff.



noch ein paar Nachmittage gäbige Arbeit: Bücherorilnen, den
Garten herbsten, das Pilgerbuch nachtragen ... und feißen Käs
hat er auch im Keller! Was meint ihr dazu, Trotzli und
Walter?> - -
Die beiden Freunde hatten dazu gar nichta zu meinen: Am
andern Tag läuteten sie an Kaplan lFerners Haustüre: <Tag,
Herr Kaplan, da wären die Gehilfen!>

Ee gab noch viel mehr zu tun, als Großr'ater aufgezählt hatte.
Der von Pilgersorgen täglich überschüttete Kaplan hatte in
der obern Laube Büchero Zeitungen und Zeitschriften aufge-
stapelt, daß kaum mehr die lVläuse aus und ein wußten. Dazu
waren im Kaplanenmattli die himmelblauen Zwetschgen und
Pflaumen reif, im Garten sehnten sich Beeren, Bohnen und
Früüte nach dem Konfitürenhafen. Die gute Jungfer Marei
aber meinte, leere Gläser für so viel Pflaumen- und Beeren-
segen habe sie ja ga1 nicht; die Buben sollen doch um Tu-
sigsgottswillen so freunrllich sein und mit ihren dehnbaren
Bäuchen zu Hilfe kommen. f)as geschah.

Dazwischen klopften Vallfahrtsleute, Geistliche, Ifochzeite-
gäste, Ausflugsministranten, kleinere und größere Betergrup.
pen den Kaplan heraus: er möchte schnell die Kirche erklä.
ren, die kostbaren Reliquien zeigen und den Bruderklaueen.
segen erteilen. Kaplan \Ferner sagte nie nein, hatte für jedes

Anliegen Zeit, und wenn er das Sträßlein hinabeilte zur Kir-
che, rief er etwa zurück: <Kommt auch, Buben,'s geht grad

im gleichen!>

Trotzli und Walter vergaßen manchmal, ihre saftig.blauen
Mäuler abzuwischen: Schon wieder waren sie im Zauber-
banne dee heiligen Klaus. Diesmal fanden eie nicht die Spuren
des fastenden Eremiten. Nein, hier schwebte der Sieggekrönte
in der Gloriole des Himmels, umrankt von Kerzen, Rosen-
kränzen und Liedern eines vertrauenden Volkes.
Die Buben betrachteten in der kleinen Friedhofkapelle neben
dem Kirchturm die älteste Grabstätte mit den sandsteinge-
hauenen Figuren des Seligen auf den Gruftplatten; d,ie Frigur
der ersten Steinplatte war vom pilgernden Volk bis zu un-
kenntlichen Löchern abgerieben und abgerutecht. <Wag für
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ein Unveretand!> lmunte ein junger Hochzeiter, als Kaplan

Verner auf die verschandelte Grabfigur hinwies' - <'Was

für ein Vertrauen!> dachte Trotzli bei sich, und er überle$o
sich, wie viele hunderttausenal Sorger da ihr Bitt'für-une

ao äen o"alt"o Stein gedrückt haben mußten, bis er so tiefe

Löcher unil ScLramrnen hatte. Allerdings, das wollte er auch

zugeben: so tief in Holz und Stein hinein müßte man gein

Arlli"g"o nicht drücken; die Heiligen sind helhörig: wenn

-ur, Lit frommer Stimme zu ihnen fleht, braucht eg keine

Faustechläge ans Himmelsportal.
In der Sakristei riegelte der Kaplan eine Eisentüre mit viel'
fältigem, uraltem Schloß auf und entnahm dem eingemauerten

PanJerkasten die köstlichen Schätze der Kirche. Das Sachsler

Kirchenbuch war den Buben bereits ein guter Bekannter. Aber

dae hatten eie doch noch nicht gewußt, daß hinten im Per-

gamentheft 36 erete Krankenheilungen und Wunder, die zwi'
schen l4B? und 1492 am Grabe Klaus von Flües geschehen

waren, mit aueführlichen Namen und Krankheiten aufgezeich'

net Standen.
<Hat man diese Wunder bei der Seligsprechung oder jetzt

bei der Heiligsprechung auch anerkannt?> fragte ein Pilger'

dlein>, gab Kaplan Werner Auskunft, deider unterließ man

es damals, die Berichte amtlich zu siegeln und von Zetgen

bestätigen zu lassen, wie dae die Kirche verlangt' DafüLr hat

das Sachsleruolk den Bruder Klaus sofort und ohne viel zu

fragen auf seine Art <heiliggeeprochen> oder wenigstens auf

diJAltare erhoben: Anno l4BB, also ein Jahr nach dem Ster'

ben, hat man den Klaus da oben am Kirchturm neben den

Sachslerpatron St. Theodul auf die Sonnenuhr gemalt - 1492

stellten ,i" iht, wiederum neben Theodul, auf einen Seiten'

flügel ites reichgeschnitzten damaligen Hochaltars in der

Ki"che; dasselbe tat man in St. Niklausen droben ennet der

Melchaa - und da, sehet her> - der Kaplan entnahm dem

Wandschrank eine wuntlerbare silberne Turmmonstranz -
<diese Monstranz wurde 1516 von einem Basler Goldschmied

gefertig! und echon hat man da ins höchete Türmchen über

ä"m Alle.b"iligsten einen kleinen ailbergetriebenen Bruiler

Klaue gestellt; 
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Trotzli wußte, daß seine Unterwaldner sonet (in Sachen
Heiligsprechung> eines eigenen Landmannes schier eo bedäch.
.tig und langearn sind wie d'ie klugen Herren Kardinäle zu
Rom. Um go mehr freute es ihn, daß die Sacheler dieemal
die <Gleitigeren> waren, während die Urkunde aus Rom,
welche dem Klaue von Flüe die Verehrung eines Seligen zu.
billigte, €rst 1669 angekommen ist.
<Und sofort'gingen die Unterwaldner> - erzählto Kaplan
\Ferner, indem er die Pilger in die l7allfahrtskirche hinaus
begleitete - <an den Bau diesee herrlichen Gotteshauses.
Der Luzerner Meister lfans Winden von Ruswil hat dae Kunst-
werk in den Jahren 1672-84 geschaffen. Eine Stunde hinrer
dem Melchtal, auf der Stöckalp, hat man wie durch ein
\Funder den lVlarmor für die gewaltigen Sliulen gefunden.
Vie man damals diese Riesenklötze ohne Schienen und Eisen-
bahnwagen durch das wilde TaI hinaustransportiert hat, ist
uns heute noch ein Rätsel, Und als die Marmorblöcke füLr die
Kirche gebrochen waren, ist der Steinbrucb wieder eingegan-
gen; keine andere Kirche wurde tlaraue gebaut. Monatelang
mußten die Obwaldnerfrauen irn Frondienst Steine abechlei.
fen und Säulen polieren. Und jeder Bauer im ganzen Kanton
hatte von jeder Kuh ein Pfund Anken an die Kosten der
Kirche zu schenken, die Sachslerbauern zwei Pfund pro Kuh.
Yoa überdl her kamen Gaben: Die Obwalduer Landsgemeinde
erhöhtö' zugunEt€n dee Kirchenbaues zweimal die Landeg-
steuer, die Schwyzer stifteten 100 fette Käse und ?00 Gulden;
Luzern, Freiburg und Solothurn klimperten auch wäbrschaft
irn Talergeldsack. Die neun damals beetehenden Benediktiner.
klöet€r der Schweiz haben den w.undervollen Ilochaltar ge.
stiftet. Ibaen zu Ehren hängt dorr hinten unter der Empore
die goldgerahmte Urkundtafel mit den neun Vappen. He,
bringt einer heraus, wie die neun Klöster des hl. Benedikt
hießen?>
Trotzli wollte es wagen, die Klosterwappen zu entziffern. Mit
etlichen Zustüpfen des Kaplans gelang es, die neun Orte zu
finden: St. Gallen - Einsiedeln - Pfäfers - Dieentie -Muri - Rheinau - Fischingen - Engelberg - Beinwil.
<Bravo!> nickte ein alter Wallfahrer dem Studenten zu, <ich
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Trotzli und sein Freund Wolter besuchen die einfoche Zelle' in
der Bruder Klous gelebt hotle'

hätte sie nicht herausgebracht!> - Trotzli steckte dat Lob

in den Hosensack und dachte: Ich allein auch nicht[.
Ei,ne ktreine Veile knriete nu'n die Pilgergruppe oor ä"n Bru'

der-Klausen-Altar hin. Er ist das Schönste in der ganzen

Kirche! W,enigstens sagten cs Tnotzlis vor Begeisterung glü'

hend,e Augen. Was für eine Kette von Erle'bnissen hat dooh

sein Bubenherz umfangeno seitdem er vor etwa acht Wochen

zum ersten Gruß mit Walter hier vor dem Altar geknict war!

- <Inwendig, nicht bloß auswendig> solle er den Bruder

Klaus heimbringen, hatte Mutter gesagt, ehe Trotdi in diese

gnadenreichen Ferien ausrog. Jetzt glaubte er allmählich zu

spüren, wie diesee <inwendig> gemeint war'

db"r, *ollt" der Kaplan rnit seiner Erklärung weiterfahren'

ale s,ingend und betend ein größerer Trupp von-Pilgern in

ilie Kir-che einzog. Sofort mußte der Bruderklausenkaplan eine

kurze Anilacht untl eine Ansprache halten' - Seine Leute

83



möchten gerne veurehmen, wie eigentlich die beiden Wunder
geschehen seien, welche man in Rom für die Eeiligsprechung
angenommen habe, meldete ein geistlicher Herr, der die Vall-
fahrer führte.
<Gerne>, nickte Kaplan Werner und winkte das Betvolk in
die Kirchennische rechts vorn bei den Seitenaltären, wo in
einem glastürigen Kaeten die Kutte des Einsiedlers ausgeetellt
iet. Trotzli und Walter drängten sich auch unter die Waller.
Der Kaplan öffnete die Schranktüre, hob das Ende des Bru-
detLlpussr...leE etwas hoch und begann:
<Wahrlich, Leute, wir sollten alle in dankbarer Ehrfurcht die
Schuhe ausziehen, denn der Ort, wo wir stehen, ist heiliger
Boden, Ilier auf dieeem Platz und durch das Werkzeug dieees
erdbraunen Kleides hat der allmächtige Gott seinen Diener
Niklaus von Flüe durch ein Wunder verherrlicht, dessen Zeu.
gen wir eelber sein durften. Es war am 26. Juni 193?, Eine
Vallfahrt aue Solothurn hatte sich hier in der Kirche ver-

:T"T:lt. Unter dem Pilgervolk befand sich auch die 26jährige
Ida Jeker aus Büßerach. Seit den Kinderjahren hatte Fräulein
Jeker an einer Verrenkung der linken Schulter gelitten. Trotz
aller ärztlichen llilfe konnte sie den Arm nicht mehr frei be-
wegen. Mit den Jahren trat eine fast vollstlindige Lähmung
dee Armes ein. Dazu kamen seit 1930 heftige Krampfanfälle,
die aus angeborener Fallsucht herrührten. Am linken Arm
bildete sich ein böses eiterndes Geschwür, eine etändig flie-
Bende offene Wunde. Der Arzt stand der Erscheinung machtlos
gegenüber und vom 4. April 193? an wurden die Schmerzen
der Tochter fast unerträglich. So karn eie mir verbundenem,
echier abgestorbenem und la,hmern Arm im Juni hierher, Go
duldig stellte sie sich in die Reihe der Pilger zur Verehrung
des würdigen Rockee und zum Empfang des Segens mit der
Bruderklausenreliquie. fn dem Augenblicke, 

"I. 
F"ärrl"in

Jeker mit ihrem weißen dicken Verband die Kutte berährte
und den Segen empfing, durchzuckte eie eine rvohltätige Kraft.
Ihre Augen brannten vor Vertrauen und Glück, denn plAtrlich
rvar aller Schmerz aus ihren Gliedern gewichen. <Ich bin ge-
heilt!> rief sie aus, und ohne jede MüLe hob sie den bisher
gelälimten Arm hoch. Und siehe, als man den verband weg-
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nahm, waren Eiter und \Funde verschwunden; eine neue ge

eunde Ilaut bedeckte den Arm. Weinend sank die Toüter am

Bruderklausenaltar in die Knie. Sie und ihre Familienange'
hörigen dankten Gott für die Hilfe und dem seligen Niklaue
für die machtvolle Fürbitte. Dann fuhr lda Jeker heim und

am andern Tag schon spaltete sie Holz wie eine Gesunde. Arzt
und römische Untersuchungsrichter aus dem Vatikan mußten

bekennen: Ee ist ein Wunder geschehen!

Die zweite Heilung erwirkte Bruder Klaus wiedenun an einer
Solothurnerin, an Fräulein Bertha Schürmann, von Egerkingen.
Geboren am 9. Mai 1912, wählte Fräulein Schürmann später

den Beruf einer Lehrerin. 1932 erkrankte eie an schwerer

Angina. dlgemeine Schwäche, Erschöpfung und Fieberanfälle
blieben als Folgen zurück, so daß sie ihren Beruf kaum mehr
ausüben konnte. 1935 konstatierte der Arzt Gehirn' un&
Rückenmarkentzündung. Mit der Zeit wurde clas rechte Bein
gelähmt, dann auch das linke, und unter heftigen Schmerzen

ergriff die Krankheit selbst Arme und Wirbelsäule. Der Arzt
erklärte die Lehrerin für unheilbar. Mit großer Geduld und
unerechütterlichem Vertrauen fing Fräulein Schürmann nun
an, Bruder Klaus urn Hilfe und Linderung anzuflehen. Süpn
hatte sie mehrere Novenen zum Seligen gebetet. Da rief sie,
von lähmenden Schmerzen gepeinigt, am Feste Chrieti Himmel'
fahrt, am lB, Mai 1939, mit besonderer Inbrunst zu Bruder
Klaus, Und siehe, o Wunder: In einem einzigen Augenblick
war sie geheilt. Die verlorene Kraft kehrte in Arme, Beine

und Rücken zurück: eie konnte eich erheben, im Zimmer frei
herumgehen.. . dann fiel sie voller Ergriffenheit auf die Knie,
ihrem gütigen Helfer von flerzen zu danken. Auch vor Bertha
Schürmann standen Aerzte und prüfende Richter aue Rom,
und sie mußten erkennen: Es ist ein Wunder geschehen!

Ronr wartet lange, prüft gründlich und urteilt gewissenhaft' Um
so tiefer darf die Freude aller christlichen Eidgenossen sein,

daß Rom am 30. April 1944 das kirchenamtliche Dekret unter'
schrieben hat: <<Wir haben das Tugendleben dee Schweizer

Eremiten Bruder Niklaue von Flüe ernetlich gepriilt; wir
haben seine Verehrung durch das gläubige Volk erfahren; wir
haben die vom Seligen erwirkten \Funder untersucht und für
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echt befunden - wir dürfen zu Lob und Preis des aller.
höcbsten und barmherzigen Gottea bekennen, da8 nichte mehr
im Wege steht, den &luoeizer Brudcr Niklaus oon Flüe mit
ilcr Wbile eines Ileiligen aul ilie Altäre zu erheben. Gegeben
zu Rom, am 30. April 1944: t Carolue Kardinal Salotti, Vor.
steher der hl. Ritenkongregation.>
Viele Pilger weinten vor Dank und Ergriffenheit, ale Kaplan
Verner seinen Wunderbericht beendet hatte. Auch dem Trotzli
lief es süttigheiß über die Backen. Es war der ehrliche Stolz
auf den heiligen Eidgenossen, der in ihm brannte. Und daß
Bruder Klaug präzis zwei Solothurnerinnen zu seiner Ver-
klärung auserwählt hatte, das kam dem Trotzli vor wie eine
feierliche Bestätigung des l48l gefällten Friedensrichterspruches
an die Tagherren von Stans: Nehmt Fryburg und Solothum
in den Bund auf, sie werden wackere Eidgenossen eein!
Reihe um Reihe pilgerten nun die frommen Beter zum Bru-
derLlausenrock hin: Ratsherren, Handwerksmannen, Bauern,
Frauen, Mädchen und humpelntle Weiblein. Alle hatten den
goldenen Glanz der Freude und des Vertrauens in den Augen,
wen. ihnen der Bruderklausenkaplan dae grobe Brauntuch an
die Stirne drückte und mit dem Reliquientäfelchen den Kreu.
zesBogen über den gesenkten Kopf zeichnete. Trotzli hatte
nachher richtige Striemen an der Stirne, so fest preßte er dae
Haupt gegen dae Gewand seines heiligen Ahnen. O, möchte
doch ein Bruderklausenfunke auf meinen quecksilbrigen Zap.
peligeist üürerspringen, betete der Student. Kaplan Werner
m'Rte ee gespürt haben, denn er gab ihm mit dem eilbernen
Geheimreliguiar einen richtigen Firmbackenstreich und betete
den Grußsegen mit begonderer Kraft: <PBx tecum - der
Friede sei mit dir!> I{ier mußte man es epüren: Fried ist in
GottI

Liebe Eydgenossen! Machent den Hag oder Zuun der Eyd.
gnossenschaft nit zu weyt, damit ihr dester bas in Rueh und
Frid üwre 6ur erärntete fryheit genießen mögent. -Vor allen Dingen habent Gott vor Ougen und blibent in
den fuoßstapfen ewrer frommen Vordern! -

Mahnworte Bruder Klausens.
86



Festgollesdienst in der Wollfohrtskirche von Sochseln'



Wie mir Bruder Klaus in einer unheilbaren
Krankheit geholfen hat

Vorbernerkung: Im Anschluß an die Abschnitte aus den
beiden Bruder-Klausen-Büchern von P. \Falther Diethelm und
Josef Konra.d Scheuber erzählt uns nun noch eine junge Toch-
ter aus der Nähe von Luzern, wie sie durch die Fürbitte des
Eeiligen vom Ranft von einer schweren Krankheit wunder.
bar geheilt wurcle.

Zum Dank für die wunderbare Heilung möchte ich im Jahre
der Ileiligsprechung von Bruder Kla,us öffentlich bekannt.
geben, wie ich durch die Fürbitte 'des hI. Bruder Klaus ge.

heilt wurde.
fn meinem l. Ldbensjahr stürzte ich aus dem Kinderwagen.
Von da an traten vorerst nur vereinzelt Anfälle auf. Diese
nahmen mit zunehm,enrlem A.lter immer stärkere Forrnen an
und Faten auch immer häufiger auf. Meine Eltern waren sehr
besorgt,und konsultierten verschiedene Aerzte, doch ohne Er.
folg.
In rneinem 13. Altersjahr waren die Anfälle derart, daß zu
einer Röntgenaufnahme iles Gehirne geechritten werden mußte.
Die Aufnahme zeigte nichts Positives. Aber die Anfälle mehr.
ten sich und wurilen derart heftig, daß zur Oeffnung des Schä-
dels geschritten werden mußte. Wohl waren meine li,eben,
besorgen Eltern, wie auch ich selbst, uru der Schwere dieser
Operation bewußt. Doch im Vertrauen auf die Fürbitte des
mächtigen Beters vom Ranft unil der von ihm eo hochverehr-
ten Gottesmutt€r unterzog ich mich den Anorilnungen der
Aerzte.
Leider hatte die Operation nicht den gewünschten Erfolg, da
nach Feetstellung der Aerzte der irurrrste Gehirnlappen er.
kranLt war, was nach den Aussagen der Chirurgen unweiger.
lich ,den Tod zur Folge habe.
Tatsächlich traten dann ba,ld nachher die Anfälle wieder auf,
urd .mehrten eich derart, ilaß ich monatelang täglioh 35--40 An.
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fille ilurchmachen rtlrßte. Professoren und Aerzte, die zuge-

"og* *ta"", erklärten übereinetimmend, daß ich nur nocb

*""oig" Wo"h"o zu leben habe. Das Vertrauen zurn sel' Bruiler

Klaui, {em innigen Beter vom Ranft, verließ mich auch in

dro ,6..rtun Leiden nicht und gab mir immer Zuversicht in

all den leidenwollen Stunden.
AIs dann meine liebe Mutter zusammenbrach und schwer er'
krankte, mußte ich zur Pflege in die Schweizerische Epilepti
eche Anstalt nach Zürich verbracht werden' Der einzige Trost

in meinem schweren Leid und Trennungsschmerz war mir eine

kleine Reliquie des seligen Bruder Klaus, ilie mir mein hochw'

Herr Pfarrer zum Mitnehrnen ürberließ'

Wghrentl vier Wochen der hingebendsten Pflege ilurch ilie
Henen Aerzte wie des Pflegepersonals, war nicht die leie€ste

Besserung zu spüren. Die Anfälle waren nach wie vor zwi'

echen 30-40 pro Tag und Nacht.

Am Weißen So"rrt.g hatte ich zum ersten Mal nur 9 Anfälle

unil am Donnerstag tlarauf, es war unser Bruderklausentag in

der Pfarrei, geschah das Unglaubliche. Nach- dem Erwachen

hatte ich "it.n 
gu* leichten Anfall, und von dieser Stunde an

war ich vollkomlen anfallsfrei. Es sind nun im Mai 1947 volle

vier Jahre eeit dieser Begebenheit verflossen, u'nd ich habe

nie mehr auch nur das Geringste verspürt' Ich bin heute ge'

eund unil munter und gehe täglich meiner Arbeit nach'

Daß es sich hier um ein offenbaree Vuniler handelt, geht

eindeutig aug den Erklärungen der Aerzte uncl Professoren

h"*o., äi" erklärten, daß nach meilizinischen wie chinrngi

schen Begriffen eine Ileilung total ausgeschlosgen sei' DaB

nun d"nrrlch eine Heilung eingeneten ist, das verdanke ich

der Fürbitte unseres Landesheiligen Bruiler Klams'

Möge er allen Bedrückten und Bedrängten, il'ie im großen

Vurir"rr"r, bei ihm Eilfe suclren, auch fürderhin ein mächtiger

Fürbitter sein! Das Vunderbare meiner Heilung und Gene'

sung möge recht viel tlazu beitragen, ilas Vertrauen zum hl'
L"rr-il.*"i". Bruder Klaus in den Herzen aller lliUesuchenden

neu zu gtärüen unil zu beleben!

,dus tiefer Dankbarkeit
L. fth.
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llerie gute Jugendbücher

Wir können wiederurn auf eine ganze Anzahl neuer guter
Jugendbücher hinweisen. Aus einigen davon bringen wir im
>Bücherstübchen< Proben, damit man einen Einblick in die
betreffenden Werke gewinnen kann.
Auf das Jahr der Heiligsprechung von Bruder Klaus sind
auch für die Jugend zwei sehr gediegene Bücher über den
stillen, mächtigen Beter vom Ranft erschienen. Das eine, mit
dem Titel >Bruder Klaus<, ist von P. Valther Diet-
helm verfaßt und irn Verlag Otto Walter AG., Olten, er-
schienen. Das andere n-urde von Josef Konrad Scheuber ge-
schrieben. Er hat es als 4. Band seiner berühmten Trotzli-
Bücher herausgegeben. Es heißt >Trotzli begegne't
dem Bruder Klaue< (Verlagsanstalt Benziger, Einsie.
deln). Beide Bändchen sind auch gut illusrriert.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir den größern Lesern ein
früher erschienenes Bruder-Klausen.Bucb empfehlend in Erin-
nerung mfen. Es ist das Werk >Bmder Klaus, Eidgenosse,
Asket, Myitiker< von Agnes von Segesser. Das Buch ist in
2. A.uflage (5.-?. Tausend) im Yerlag Stocker, Luzern, her.
ausgegeben worden.
Gerold Leo Schmid hat seinem ersten Buch > B u b e n
im Sturm< ein zweites fcilgen lassen, >Bubentrotz,
Bubentreue< (Rex-Verlag, Luzern). Ee enthält eben.
falls.Begebenheiren aus dem Leben heiliger Buben.
Ferner können wir auf Erstlingswerke zweier Autoren emp-
fehlend hinweisen. Von Alfred Siegfried errschien die pfad-
findergeschichte >Das glückliche Jahr< (Benziger,
Einsiedeln), und Jörg Zoller (ein Pseudonym) schrieb die
spannende Bubengeschichte >Auf der Spur des gel-
b en M ard e r s< (Rex-Verlag, Luzgrn).
Dann le4 ung die bekannte Jugendschriftstellerin EIsa Stein.
mann ein ungemein tiefes, sprachlich fein geprägtes Büchlein
in die Hände; es heißt >Vom Lobgesang der'Velt.
Die Geschichte des neuen Paradieses< (Benziger, Eineiedeln).
Diesee Büchlein ist früher schon in französischer Sprache
(unter dem Titel <Le nouveau paradis>) erschienen,
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Literatur.Wettbewerb 1948

Um euer Interesse für Bücher und Schriftsteller zu förilern,
führen wir jedeg Jahr einen Literatur'Wettbewerb durch. Die

Preisgewinner dieses Wettbewerbes erhalten schöne Ju'
gundbücher. Da aber oft 2-3000 Anbeiten eingehen, kön'

nen wir unrnöglich allen Wettbewer'bteilneh,mern einen Preis
zusprechen, wae du gewiß begreifen wirst. Die Freisgewinner
werden unter den'jenigen, die eine ricbtige Lösung einsandten,

d u r ch d a s L o,s bestimmt. Ee kann also vorkommen, daß
jemand alle Antworten richtig hat und dennoch keinen Preis

,bekommt. Dan'n mag man sich trösten; man hat wenigstens

mit der Lösung der Fragen etwas gelernt'
fm Literatur-Wettbewerl, 1948 sind 9 Fragen zu beantworten.
Wer das >BücherstüLbchen< aufmerksam durchliest, 'dürfte die
Antwort bald einmal finden. $hreibe diese Antworten mög'

liclmt kurz! Es ist nicht nötig, auch noch die Frage zu wieder-

holen.
Zum Literatur-Wettbewtrb gehört eine besondere Kontroll'
marke, die du im Kalender findest'

Und nun die 9 Fragen:

I. Wie heißt der Verfasser der Ffadfindergeschichte >Das

glückliche Jahr<?

2. In welchem Verlag erschien das Buch >Bruder Klaus< von

P. Walther Diethelm?

3, Velche.rn Buch ist die Geschichte >Der Neffe dee gräßen

Kalifen< entnommen?

4. Nenne 3 Bücher von Elsa Steinmann!

5. \frie heißt der Verfasser der bekannten >Trotzli<'Bücher?

6. In wele,hem Verlag erschien das Buch >Auf der Spur des

gelben Marders<<?

?. Ver zeichnete die Bilder zu >Trotzli begegnet clem Bru'
der Klaus<?

B. Nenne 2 Bücher von P. Valther Diethelm!

9. In welchem Verlag erschien das Buch >>Das glückliche

. Jahr< von A. Siegfried? 
9l



BEI ALLEN BELIEBT SIND
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JEDER SC}I!/EIZER JUNGE ITUSS SIE

GELESEN HABEN

Die Jäger vom Thursee
Prähirlorisher Kulturtoman aas der Zeit rToo aor Cbriilat

Gebunden Fr. S.6o

Auf det Fährte des Höhlenlöwen
Prähittoritclter Kultsrroman aw der EitTeit

Gebunden Fr. S.6o

Der Schatz des Pfahlbauers
Prähiiloritcber Ku/tarroman arc der Brottzezei t

Gebanden Fr, y.6o

Kannibalen der Eiszeit
Präbittorirber Kaltanoman aat den Tagen der Sintflat

Gebunden Fr. S.6o

Dämonentänzet det Urzeit
Roman aus der Zeit der lfeluatier

Cebanden Fr, S.6o

Der Totenrufer von Halodin
Prältiiloriscber Kul tsrroman aur den

Vildnisen dr ersten Eitetqeit
Gebunden Fr. 7.1o
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Die Madonna von Meltingen
Hittorisher Roman aat der Reiiläafer4it trnt rrry

Gebunden Fr. 1.60

William Thomson, der Aussätzige
Ein Abentearer-Roman aus der Gegenwart

Gebanden Fr. 4.So

Die Kammerzofe Robespieres
Hi$oriscber Roman aas der Frarqöitelten Reuotulion

Gebanden Fr. 4.So

Im Banne der ewigen Gletschet
Roman aat d.er Gegenwart

Gebanden Fr' 4,So

Det Wildhüter von Beckenried
Roman aus Nidaaldeu letlnn Tagen aor r798

Cebunden Fr. 4.Jo

Aram Bela
Ein Roman der 7-atuchen

Gebundzn Fr. 4,70

Nie kehrst du wiedet, goldne Zeit
Lu tige S tadentenromane, Drei Bände

Gebanden je Fr' S.6o

Der Antichrist
Zukunftroman

D ie le t4te n Leben:jabie de t Menscltengerchletbte t
Gebanden Fr, I.So

^1t3H::1 
l%alter -Verlag Hli':

,"ffl:l , Olten n:intti,ff'
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Oeo Budl
für Die 5$ud3e{ugen0

P. !/ALTHER DIETI{ELM

tsruDer Elous
Aus dem Leben ud \üitken mseres

Lmdesvaten. ze8 Seiten mit
z6 Zeichruogeo, Fr. 8.6o

( , . . !fe! däs Buch aufmetksam liest,
wird Bruder Klaus dcht our ttef(ich
keooeo, sondem auch wum liebo
leroen... Jcdes Schulkind witd dicr
Lrdftige, ugekünstelte Spncbe leicht
verstehen,. auch die reifo leset wird
sie erfteueo.r St. Galler Volksblatt

€inr funDgrube für [cferottcn!

J. F. Coopct:

FrcdericL trtarryat :

BlstdrgcfiOt3r truf D.r fludrt
Eine spanoende Indiacrgeschichte. Illustriert

p.ter 8uf ien 7 mtrrcn
Aboteuer und Hcldenatm eines iugeodlichen Maro-
seo aus dem englischa Krieg gcg@ Napoleoo. Illu-
sttiett Et. 7,3o

Rudolf Eger: Dle crße tfleltumfeglung
Eiuigartiges Dokument eioer Lühneo Entdeckungs-
teise. Illust!.iclt Ft, 8.6o

A.lber Gricius: D00 o?l)eimnis ücr 9ütefarburg
Pfad6ndcr edeben in ihrem Laget Abentcuer
Abenteuer. Illusriett Fr

Fre N'ciet: Doq llot oer Belge
Äus deo Lebeo eines iungeo Meo*heo Ft, t.-

Jede grtc Btchhandlung fübrt dicsc Büchcr

Fr.7.1o

übet
8.to

//

\X/ Eoltct !Ierlog Ottcn



Hast Du Lust, mit diesem stol-
zen Segler alle l7eltmeere zu
befahren? Der Kapitän ist ein
alter, gewiegtet Seebär aus Hol-
land. Ja? Dann lics das Buch

KaPitän Steekbooms

Abentetrcr

VON FREDDY AMMANN.MEURING
Die 4zZeichnungen von Maja
von Arx werden Dich begei-
stern. Pteis gebunden Fr, 7.5o.

Oder locken Dich die Abenteuer des un-
ermeßlichen Äfrikas ? Möchtest Du die
Sitten und Gebräuche der Eingebore-
nen kennenlerncn? N{öchtest Du auf die
Löwen- und Krokodiljagd ? Das Leben
einer Elefantenherde, einer Giraffenherde
belauschen? Ja? Dann lies die beiden
Büchet über rragNscH UND TrER IN AFRIKA

VON HENRY VÄLLOTTON

B egegnungen n i t S cbwarqen
Mit 3y lustigen Bildern und Katten. Preis
gebunden Fr. 7.8o, in Halbleinen Fr,8.6o.

Begegnlngen nit wilden Tieren
Mit 3o spannenden Tierzeichnungen.
Preis geb. Fr. 7.8o, in Halbleinen Fr, 8.6o.

Zu beqiehen darch jede Bucbhandlang

ARTEN{ I S-VERLAG ZÜRI CH

/



INHALTS'VERZEICHl{IS

Züm Geleit

Die Verfaeser der Erzählungen im >Bücherstübchen(
1948:

Elsa Steinmann
P. Walther Diethelm
Josef Konrad Scheuber
Gerold Leo Schmid
Alfred Siegfried
Jörg Zoller

Vom Lobgesang der 'Welt, von Elsa Steinmann . .

Die alte Kathi, der kleine Peter und der Schmetterling,
Märchen von Elsa Steinmann . .

Aus >Das glückliche Jahr<, von Alfred Siegfried
Verwegene Fahrt .

In Sturm und Not

Aus >Auf der Spur des gelben Marders<, von Jörg Zoller
Lichterzeichen über die Straße

Aue >Bubentrotz, Bubentreue<, von Gerold Leo Schmid
Der Neffe des großen Kalifen

Aue >Bruder Klaus<, von P. Walther Diethelm:
Die Behörde üöerwacht den Ranft
Der Bischof prüft Bruder Klaus im Gehorsam

Aus >Trotzli begegnet dem Bruder Klaus<, von Josef
Konrad Scheuber:
Der Brand von Sarnen

. Ein Haue voll Glorie

.Wie mir Bruder Klaus in einer unheilbaren Krankheit
geholfen hat, von L. Sch.

Neue gute Jugendbücher

Literatur.Wettbewerb 1948 .
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.,ANUAR FülfrYrt If,ARz APRIL f,Al JUltl
D 1 llculahrF 2 Ma*äriua
9--9-9s!9yqa:-

/ 1 lgnatiug
M 2 Mar. Llchtm
D 3 Blasius
M 4Andr,Cors.
D 5 Agaths
F 6 Titue, Doro.
S 7 Romuald

M I Alblnue
D 2 Slmpllclus
M 3 KunlgundeD 4 Ce.lmlr
F 5 Jos,v,Kreu:
S 6 Fridolin

O I HugoF 2 Franz v. P.
S 3 Rlchard

S 1 Phllloo D l.ruventlug
M 2 Marcellin
D 3 OllvaF ,l Herz-Jes,-F
S S.Bonlfaciue

z Atnanaslug
3 Kreuz-4uff,
4 Monlka
5 Plus V,
6 Ch?llti Hf.
7 Stanlslaus
8 Mlch. Ersch

s
M
D
M
D
F
s

6 I Namzdesu
M 5 TeJdtphor
D 6 Hf,3Könlse[] 7 Valanlin
D SSgverln
F I rlullan
S 10 Asathon

4 Weister S.
5 Marlae Verk
6 Slxtus
7 Hermann
8 Amantlur
I Maria Cl.

10 Ezechiel

s
M
D
M
o
F
s

S 6 Norbert
M T.RobertusD I Medardus
M 9 Prlmue
D 10 Margarela
F 11 Barnabas
S 12 Johann Fac

S 7 f. Farten.S
M 8Joh.v.Goft
D t Franzlska
M 10 40 Märtyrer
D 11 Roslna
F 12 G.€gorius l.
S 13 Nlkeohor

S 8 Herrenfastn
M 0 Cyrlllus
D l0 Scholastika
M 11 A'ach'mittw
D 12 7.Gr. d. S. O
F 13 Benignus
S 14 Valentln

D U rtregor v. N.
M 10 Antonlus
D 11 Mamertu8
M 12 Pankratlus
D l3 Servatius
F 1{ Bonltaclus
S 15 Sophla

S 11 Hl. Familie
M 12 Arkadius
D 13 Gottfried
M 14 Hllarlus
D 15 Paul
F 16 Marcellus
S 17 Ahtonius

S11LeoL
M 12 Jullus L
D 13 Hormenegll
M 14 Tlburllus
O 15 Vlkto.ln
F 16 Paternus
S 17 Anlc€tus

I14 Parlonrg.
M 15 Longlnus
D 10 H€rlbort
M 17 Patrlclus
D 18 Cyrillus
F 19 Jo8eph
S 20 Cutbert

S 13 Anton v, P.
M 14 Basllius
D 15 Vitus
M 10 Joh. Fr.Reo
O 17 Ralner
F 18 t[arkus
S 19 Jullana

S 15l.Fa.ten-S
M 10 Jullana
D 17 Finlan
M 18 Slmeon
D 19 Gabinus
F 20 Eleutherius
S 21 Elonora

S 16 Pfingcten
M 17 Paschalls
O 18 Vsnantius
M 19 Petrus Cö|.
D 20 Bernhard
F 21 FelirCantal
S 22 rlulla

S 18 P€trl Stuhlf.
M 19 Marlus
D 20 Fablan
M 21 Aone6
D 22 Vlnzeru
F 23 Raymund
S 24 Tlmotheus

I 18 Sch'tzf ,St.J
M 19 Leo lX,
D 20 Sulpillus
M 21 Anselm
D 22 Sot€r u. Cai
F 23Greoorlus '

S 24 Fldelis

I ä Palmronnt,
M 22 Benvenutu8
D E] Vlktorlan
M 2/t Gabrlol
D 2i lrenäus
F 26 Kafreltas
S 27 Joh. v. Dam

S 20 Sllverlue
M 2l Aloig v. G.
D 22 10000 Rttter
M 23 Edeltrud
D 24 ,Joh. d. T.
F 5 Wilhelm
S 28 Paul u. Joh.

I 22 2. Farton.6
M 2ll Petrus Dam
D 24 Schalttao
M 25 Matthtas-
D 26 Walpurgis
F ? Alexander
S 28 Gabrlel

S 23 Hl. Dreifalt
M 24 Marla Hilte
D 25 Grögor ll,
M S Phlllppsr-
D 27 Fronlelchn
F 28 Augustlnus
S 29 Marla Maod

S 25 Paull Bek.
M 26 Polykarpug
D 27 Joh. ChryE.
M 28 Petrus
D 29 Franz v.S.
F 30 Martina
S 31 rlohannes

S 25 Markqs
M 20 Klelug
D 27 Petrus Kan
M 28 Paulua '
O 29 P€tr, v, V€r.
F tt Katharlna

8 28 Ortern
M 29 Euatrchlus
D 30 Qulrlnus
M 31 Balblna

I ft Ladlslaus
M 28 Leo ll.
D 29 PetEr u, Pau
M 30 Paull Ged.S 29 3, Fa.ton-S

g 30 Follx l.
M 31 Potronella
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'l Christi k, Bl.
2 Mar, Heim,
3 Leo ll.

D
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s1
M2
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F6s7

:l Verena
2 Stephan
3 Mansuetue
4 Rosalia

M
D
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I Remlglus
2 Sch.-Enoelf

1 Allerhellis.
2 Allots€elen
3 lda
4 Karl Borr,
5 Zacharias
6 Leonhard

M
D
M
D
F
s

M 1 Ellslüg
D 2 Biblana
F 3 Franz'XaverS 4 BarbaraS 4 Ulrlch

M 5 Antonius
D 6 Esaias
M 7 CyrillusD 8 ElisabethF 9 Veronlka
S 10 Felicltas

3 Rosenkr.-S.
4 Fr. v. Assiei
5 Placldus
6 Bruno
7 Markua
8 Brigitta
9 Joh. Leonar

5
M
D
M
o
F
s

S 5 Laurentius
M 6 Magnus
D 7 Reglna
M I Marlae Geb,D 9 Gorgonius
F 10 Nikol, v, Tol
S tl Felix u. Reo

8 5 Sabbag
M 6 NikolausD 7 Ambrosius
M I tar. Empf.D 9 Laokadla
F l0 Melchiades
S 11 Damasus

S 8 CyriakuE
M I Joh,M.Vian
D 10 Laurentius
M 11 Tibertiuo
D 12 Klara
F 13 Hippolytus
S 14 Euaeblue

S 7 Engelbert
M 84gekr,Br,
D I Lat.-Klrchw
M 10 AndreaE
D 11 Martln
F 12 Martin l.
S 13 Dldacus

5 lu Fr, v. öorgta
M 11 Mutt6r. Mar
D 12 Maximllian
M 13 Eduard
D 14 Callixtus
F 15 Theresia
S 16 Gallu8
S ü MärilMar.
M 18 Lukas
D 19 Pelr, v. Alc,
M 20 Wendelin
D 21 Hilarion
F 22 Cordula.
S 2il Severinus

S 11 Plus l.
M 12 .roh. Gualb.
D.13 Anakletue S 12 Name Mar,

M 13 Euloglus
D 14 Kreuzerhöh
M 15 7 Sch. Mar.
D 16 Cornelius
F 17 Wundmale
S 18 Jos. v, Cup,

E 12 Synesius
M 13 Lucia
O 14 Nlkasius
M 15 Fortunalug
D 16 Eusebius
F 17 Lazarua
S 18 Mariae Erw,

D 15 Helnrich ll.
F 16 Skapulierl,
S 17 Alexiua

S 15 ilariac Hlf
M 16 Joachim
D 17 Hyacinthus
M 18 Agapitus
D 19 Ludwis
F 20 Bernhard
S 21 Franzlska

S 14 Josaphat
M 15 Albert d. Gr
D 16 Othmar
M t7 Gregor
D 18 Kirchw.St.P
F 19 Elisabeth
S 20 Felix v. Val.

S 18 Camillus
M 19 Vlnzonz
D 20 EliüB Pr-
M 21 Praredea
D 22 MarlaMasd,
F 23 Apolllnaris
S 24 Chrlstina

S 19 Eidq.Bettac
M 20 Eustachius
O 21 Matthäu8
M 22 Thomag
D 23 Llnue
F 24 Maria Merc.
S 25 Nikl, v, Flüe

S 19 Nemesius
M 20 Ursicinus
D 21 Thomas
M 22 Florue
D 23 Viktoria
F 24 Adam u. Evr
S 5 Weihnacht

S 22 Unbefl. H. M
M 23 Phlllppus
D 24 Bartholom.
M 25 Ludwig lX.
It ?ß Tcnhviinrrc

S 21 Marlae Opf .
M 22 Cäcilia
D äl Clemens
M 24.loh.v,Kreur
D 25 Katharina
F 26 Konrad
S 27 Columban

I 2{ Raphael
M 5 Crispin
D 26 Evaristus
M 27 Adeline
D 28 Simon u. Ju
F 29 Narcleeue
S 30 Seraolon

S 25 Jakobus
M 26 Anna
D 27 Pantaleon
M 28 Nazarlus
D 29 Martha
F ü) Abdon
S 31 lgna!v. L,

F 27 .Joä. Y, Cal,
S 28 Ausustlnue S 26 Cyprlan

M 27 Cosmas
28 Wenzeslaus
E Mlchael
ÖUrs u. Vlklol

I 26 Stephan
M 2l-l Johannes
D 28 Klndleinfest
M 29 Thom. v. Ca
O 3() David
F 31 Sllvester

S 29 t oh. Enth.
M 30 Roeav, Umr
D 3l Relmundur

S 28 Noah
M 29 Saturnin
D 30 AndreaaS 31 Könlgrfer



Fahträder
elnhe!m lsche oualltätsproctukte

Prospekte durch ctle CONDOR-Werke In
courtalvre (Bemer Jura)
VGrtreter In allen gröBeren Ortschotten

Z ü rlch:
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