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1. Gewählter Ansatz: fächerübergreifende Annäherung an den
  Ersten Weltkrieg in der Stadt Basel

Auseinandersetzungen mit einer historischen Epoche gehören gewöhn-
lich ins Fach Geschichte. Grundlage dazu bilden meist Zeitzeugnisse in der 
Form von Quellen: faktenverbürgende Texte wie Annalen, Zeitungen, Fo-
tografien, Filmzeugnisse, etc. Das Ziel des Geschichtsunterrichts besteht 
dann darin, diese durch deutende Annäherung zu interpretieren und so 
zum Sprechen zu bringen. 

Umgekehrt begegnen uns historische Epochen aber auch im Gewand 
historischer Romane. Diese gehören gewöhnlich in die Literaturkunde, ins 
Fach Deutsch. In historischen Romanen wird Vergangenheit als gelebte Ge-
schichte heraufbeschworen, Fakten werden mit Fiktionen verknüpft und 
so zum Leben erweckt.

Fiktionen beschränken sich aber nicht auf die Literatur. So ist die Deu-
tung historischer Quellen, die Herstellung von Sinn, ebenso auf Mutmas-
sungen und Modellvorstellungen angewiesen wie die fingierende Methode 
des historischen Romans. Beide, die Geschichtswissenschaft und die Lite-
ratur, bedienen sich der Vorstellungskraft, um Zusammenhänge herzustel-
len und den Daten Bedeutung zu verleihen. 

Im vorliegenden Projekt ging es darum, jungen Menschen die typischen 
Verfahrensweisen von Geschichtswissenschaft und Literatur in ihren Ge-
meinsamkeiten, aber auch Unterschiedlichkeiten erfahrbar zu machen. Das 
Mittel dazu war das kreative Verbinden historischer Daten mit literari-
scher Fiktion. 



2. Durchführung

Um dieses Ziel zu erreichen, koordinierten die beiden Fachlehrpersonen 
ihren Unterricht über die Zeit von 3 Wochen und bauten zu den fachspezi-
fischen Lernzielen zuerst fachliche Grundlagen auf: 

Im Fach Geschichte wurde der Erste Weltkrieg als Unterrichtseinheit 
behandelt. Die Klasse gewann einen Überblick über die wichtigsten inter-
nationalen politischen und militärischen Ereignisse. Zur Geschichte der 
Stadt Basel zur Zeit des Ersten Weltkrieges erhielt die Klasse ein Dossier 
mit Auszügen aus dem jüngst erschienen Buch von Robert Labhardt (Krieg 
und Krise. Basel 1914-1918. Basel, 2014).

Im Fach Deutsch las die Klasse den historischen Roman Léon und Loui-
se von Alex Capus (2011). Diese Liebes- und Lebensgeschichte zweier Men-
schen erstreckt sich über den Zeitraum von 1914 bis 1986 und zeigt in ex-
emplarische Weise, wie historisch verbrieften Fakten durch die erzählende 
Gestaltung aus der Sicht von Einzelpersonen Leben eingehaucht werden 
kann. Die Klasse lernt an diesem Beispiel, wie historisches Fingieren Ver-
gangenheitssituationen schafft, die nicht nur im Sinne faktischer Quellen 
bewahrheitet sind, sondern von einzelnen Zeitgenossen aus sinnlich er-
lebbar gemacht werden können, kurz: wie sich objektives und subjektives 
Wissen und Erleben verbind

In einem zweiten Schritt sollten die beiden fachlichen Zugehensweisen 
nun in kreativer Weise zueinander geführt werden. Dafür verbrachte die 
Klasse zusammen mit den Lehrpersonen einen ganzen Morgen im Staats-
archiv Basel. Antonia Schmidlin und Sabine Strebel, Leiterin des Bildar-
chives im Staatsarchiv Basel, hatten die Quellenmaterialien vorgängig aus-
gewählt und zusammengestellt. 

Bei ihrem Besuch im Basler Staatsarchiv lernten die Schülerinnen und 
Schüler die Geschichte der Stadt im Ersten Weltkrieg anhand reicher Do-
kumentationsstücke zu den Themen Alltag und Not, Krieg und Schule, öf-
fentlicher Raum und Grenze kennen. Die Schülerinnen und Schüler fanden 
zu diesen Themen z.B. Fotoalben, Passierscheine, Schulregesten, Jahres-
berichte von Lehrpersonen, Tageszeitungen, Statistiken, Jahreschroniken 
etc. Auf diese Weise konnten sie sich mit der Datengrundlage vertraut ma-
chen, der sie in einem nächsten Schritt fingierend Leben einhauchen sollten. 

Die Signaturen der Quellen:

1. Krieg und Schule
Erziehungsakten K 5a 1917/18: Knabenprimarschule Jahresbericht
Erziehungsakten K 9a 1917-1918: Knabenprimarschule Schülertabellen
Erziehungsakten K 5b 1917/18: Mädchenprimarschule Jahresbericht
Erziehungsakten K 9b 1917-1918: Mädchenprimarschule Schülertabellen
DS BS A 221,1: Gymnasium
DS BS A 226: Töchterschule

2. Öffentlicher Raum
BSL 1021 4-2 Erster Teil
Basler Jahrbuch 1918
Kantonsblatt Basel-Stadt 1917

3. Grenze
Bild 13, 414-660
PA 743 A_1_052: Passierscheine

4. Alltag und Not
Bild 13 601-610
Adressbuch 1917
Verwaltungsbericht 1917
Kantonsblatt 1917 Zivilstand
Statistische Mitteilungen Basel 1911-20



Die Aufgabe bestand darin, einen exemplarischen Tag zur Zeit des Ers-
ten Weltkriegs in der Stadt Basel auf der Grundlage dokumentierter Fak-
ten aus der Sicht einer Person literarisch zu gestalten. Das konnte z.B. ein 
Schuljunge auf einer Fotografie sein, eine Arbeiterin aus einem Register etc. 
Wie hat der Krieg diese Personen und deren Alltag wohl geprägt? 

Damit die Teilerzählungen zu einem Gesamtprodukt der Klasse wer-
den konnten, wurden die folgenden Vorgaben für die Einzelerzählungen 
vereinbart: 

- Ort: Stadt Basel
- Tag: 30. August 1917. An diesem Tag fanden in verschiedenen Schweizer 

Städten Demonstrationen statt. Die Teuerungdemonstration in Basel auf 
dem Markplatz war mit geschätzten 15‘000 Menschen die grösste Protest-
demonstration des Krieges. Alle Personen in den Geschichten sollen in ir-
gend einer Weise damit in Berührung kommen.

- In jeder Geschichte soll etwas Dramatisches geschehen.
- Eine Begegnung mit einer Person aus einer anderen Geschichte kann zu-

sätzlich Zusammenhang schaffen.
- Sprache und Stil sollen epochengemäss sein.
- Eine «geheimnisvolle Person» mit vereinbarten Merkmalen soll erscheinen. 

Sie wird am Schluss eine Brücke in die Gegenwart schlagen. 

3. Lernprozess und Lernziel

Für jede Geschichte wurden mehrere Quellen digital erfasst, von denen eine 
bis zwei in der Endfassung mit Quellenangabe erscheint. Die literarischen 
Texte der Zweierteams entstanden in mehreren Durchgängen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler von der Geschichtslehrerin und vom Deutschleh-
rer Hinweise auf fachspezifische Verbesserungen erhielten. Zunächst galt 
es die Texte sprachlich zu überprüfen: So musste eine Formulierung aus 
dem heutigen Sprachgebrauch der Jugendlichen wie z.B. «es fühlt sich un-
glaublich gut an» in die Zeit vor 100 Jahren übertragen werden. Mit Hilfe 
des Baseldeutschen Wörterbuches wurden Dialektbegriffe lokal verortet. 

Die zweite Herausforderung bestand darin, die Figuren, Handlungen und 
Gegenstände historisch plausibel zu beschreiben: Gab es die beschriebene 
Strasse schon auf dem Stadtplan von 1917? Fuhren die Trams am Tag der 
Teuerungsdemonstration? Duzte ein Meister seinen Angestellten? Was gab 
die Volksküche für Mahlzeiten aus? Wie hiess ein Hustensaft 1917? Wie war 
das Wetter im August 1917? Vor allem die Beschreibung der Teuerungsde-
monstration schulte die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, sich «his-
torisch» einzufühlen: An der Teuerungsdemonstration nahmen Tausende 
teil, durch alle Schichten und politischen Lager, es wurde den Rednern ge-
lauscht, das Publikum verhielt sich ruhig und hatte sich die guten Kleider 
angezogen. Wenn in den ersten Textversionen also laut skandierende Prole-
tarier vorkamen, die wütend mit Steinen um sich warfen, mussten die Pas-
sagen umgeschrieben werden. Umgekehrt begegneten alle fiktiven histori-
schen Person in der Geschichte der geheimnisvollen jungen Frau aus dem 
Jahr 2014: Wie würde ein Mensch vor 100 Jahren ein Smartphone beschrei-
ben? In den Geschichten finden sich verschiedene Bilder dafür.

Die literarische Qualität der Texte ist sehr unterschiedlich. Es wurde 
keine Auswahl der «besten» Texte vorgenommen, sondern grundsätzlich 
alle Arbeiten der Schülerinnen und Schüler in die Endfassung aufgenom-
men. Diese widerspiegelt die Bandbreite der Leistungen in einer norma-
len Gymnasialklasse.



In der abschliessenden Synthesesitzung, an der beide Lehrpersonen teil-
nahmen, wurden in der Klasse folgende Fragen diskutiert:

1. Welche Art von Einsichten kann die Interpretation historischer Doku-
mente erreichen? Wo sind ihre Grenzen?

2. Welche Art von Einsichten können literarische Fiktionen erreichen? Wo 
sind ihre Grenzen?

3. In welchem Sinn haben Sie beim Lernen über den Ersten Weltkrieg aus 
der Verbindung der beiden Fächer profitiert?

In der Besprechung der ersten beiden Fragen zeigte sich, dass die histori-
sche Überlieferung lückenhaft ist und Persönliches eher ausblendet, wäh-
rend die literarische Gestaltung auf sinnlich und subjektiv Erlebtem aufbaut. 

In der Besprechung der 3. Frage stellte sich heraus, dass die Lernenden 
über die literarische Schreibarbeit einen emotionalen und für sie erkennt-
nisbringenden Zugang zum historischen Thema gewonnen hatten. So er-
klärten sie zum Beispiel, ein reichhaltigeres Bild der Zeit gewonnen zu ha-
ben. Durch die Recherchen haben sie viel Wissen über den Alltag erworben, 
das in seinem Zusammenhang besser verständlich wurde und so auch bes-
ser im Gedächtnis haften bleibt. Insbesondere das Einnehmen einer be-
stimmten Perspektive schärfte ihren Blick für historische Zusammenhän-
ge und Sachverhalte. 

4. Die Klasse und die Lehrpersonen

Die Klasse 2IM des Gymnasium Liestal besteht aus 22 Schülerinnen und 
Schülern (17 Frauen, 5 Männer). Schwerpunktfächer sind Italienisch oder 
Musik. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 16 und 17 Jahre alt.

Dr. Hugo Caviola unterrichtet die Klasse im Fach Deutsch. Er forscht 
im Gebiet des fächerübergreifenden Unterrichts und hat ein Handbuch zu 
diesem Thema verfasst. 

Dr. Antonia Schmidlin unterrichtet die Klasse im Fach Geschichte. Als 
Historikerin befasst sie sich in verschiedenen Publikationen mit der Ge-
schichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und mit Regionalgeschichte.

Chlaus Würmli, ehemaliger Lehrer für Bildnerisches Gestalten am Gym-
nasium Liestal, zeichnet für die grafische Gestaltung verantwortlich. 

Antonia Schmidlin, Hugo Caviola
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Rennen

«Bitte, Madame, helfen Sie mir...» Ich kann nicht. Heute nicht.
Ich ignoriere den am Boden liegenden und um Hilfe rufenden verletz-

ten Mann und beginne zu rennen. Ich habe das Gefühl, nichts anderes tun 
zu können. Rennen. Alle Schwierigkeiten hinter mir lassen.

Vielleicht sollte ich mich vorstellen. Mein Name ist Frida Lehner. Ich 
bin 21 Jahre alt, habe langes, rotes Haar, und mein Leben ist vor kurzem 
völlig aus den Fugen geraten. 

Bisher war ich bloss arbeits-, doch seit heute Morgen bin ich auch ob-
dachlos. Verständlicherweise, denn ich konnte meine Miete nicht mehr be-
zahlen. Wie auch, ohne meinen kärglichen Arbeiterinnenlohn und Her-
manns Einkommen als Grenzwächter an der Grenze zum Elsass. Hermann. 
Es ist jetzt knapp einen Monat her, dass ich meinen Verlobten an Tuberku-
lose verloren habe. Alles andere hätte ich klaglos hingenommen, aber ihn 
sterben zu sehen...bei seinem Tod ist auch etwas in mir gestorben. 

Deswegen habe ich dem am Boden liegenden Mann auch nicht ge-
holfen. Es schmerzte so unendlich, ihn auch nur anzuschauen. Er ähnelte 
ihm einfach zu sehr, meinem Verlobten.

Kein Mann, keine Arbeit, keine Wohnung... Bald habe ich nichts mehr, 
was man mir noch wegnehmen könnte, denke ich verbittert. Ich richte mei-
nen Blick nach oben in den grauen Himmel, der meine Stimmung perfekt 
widerspiegelt, und spüre, wie sich Tränen in meinen Augenwinkeln an-
sammeln.

Plötzlich werde ich durch einen abrupten Stoss aus meinen düsteren 
Gedanken gerissen. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich einfach weiterge-
rannt war. Ehe ich reagieren kann, lande ich bereits auf den harten Pflaster-
steinen der Birsigstrasse. Die junge Frau, mit der ich zusammengestossen 
bin, streckt mir ihre schmale, erstaunlich feine und saubere Hand entgegen 
und hilft mir wieder auf die Füsse. Verärgert wische ich mir den Schmutz 
von meinem nun nassen Leinenrock und richte mein Korsett. Gerade als 
ich Luft hole, um sie wütend zu beschimpfen, spüre ich ein Vibrieren un-
ter meinem rechten Fuss und springe erschrocken zur Seite. Schmunzelnd 
bückt sich die Frau und hebt einen viereckigen, mir unbekannten Gegen-
stand vom Boden hoch. In diesem Moment fällt mir auf, dass sie Hosen 
trägt. Seltsam.

Im Weitergehen wundere ich mich immer noch über die merkwür-
dige, als Mann verkleidete Frau. 

Ich gehe jetzt langsamer. Ich habe es nicht besonders eilig, zu dem 
zweiten Bewerbungsgespräch an diesem Tag zu kommen, zu dem ich un-
terwegs bin. Ich habe langsam genug von den immer gleichen Fragen und 



der darauffolgenden Absagen. Ausserdem spielt es keine Rolle, wie schnell 
ich dort bin. Die Teuerungsdemonstration werde ich ohnehin verpassen. 
Aber ich muss mich nun mal überall bewerben wo ich kann. 

Es ist noch nicht lange her, dass ich meine Stelle in der Heinrich 
Franck Söhne AG, einer Lebensmittelfabrik, bei der ich die ganzen fünf 
Jahre seit meinem Schulaustritt gearbeitet hatte, verloren habe. Es war kurz, 
nachdem Hermann gestorben war. Ich war mit meinen Gedanken nicht 
bei der Arbeit und liess die Pflaumen, die im Trocknungsofen trockneten, 
zu lange darin. Ein Feuer entfachte sich. Und natürlich sind nicht nur die 
Pflaumen verbrannt, sondern der ganze Trocknungsofen, mitsamt dem 
ganzen Raum, in dem er sich befand. Ich war überhaupt nicht überrascht, 
als ich ein paar Tage später ins Büro meines Patrons gerufen wurde und 
man mir mitteilte, dass ich umgehend entlassen war, schliesslich hatte der 
Brand die Firma eine horrende Summe gekostet.

Seither bin ich auf der Suche nach einer neuen Arbeit. Es ist nicht ein-
fach, war es noch nie, aber in diesen schlechten Zeiten ist alles viel kom-
plizierter.

Plötzlich ertönt hinter mir ein lautes Geräusch und ich drehe mich er-
schrocken um. Als ich mich umdrehe, ist es allerdings schon zu spät, denn 
in diesem Moment rollt ein Fuhrwerk mit einer gehörigen Geschwindigkeit 
durch eine Pfütze neben mir und bespritzt mich mit einer Ladung schmut-
zigem Wasser. Jetzt sehe ich auch noch aus wie jemand aus der Gosse.

Dieser Tag hat – wohl, genau wie mein gesamtes Leben – vor, von Mal 
zu Mal schlimmer zu werden, schiesst es mir durch den Kopf. Doch plötz-
lich ertönt noch eine andere Stimme in meinem Kopf. «Weil du es zulässt. 
Weil du ihn schlimmer werden lässt.» 

Ich mache auf dem Absatz kehrt und laufe die gesamte Birsigstrasse 
wieder hinunter. An der Stelle, an der der Verletzte lag, zeugen nur noch 
ein paar Tropfen Blut von seiner Existenz. Ich komme zu spät. Einige Au-
genblicke lang blicke ich bloss auf die roten Tropfen auf dem grauen Pflas-
tersteinen, dann richte ich mich auf und wende mich an den nächsten vor-
beikommenden Passanten. «Entschuldigen Sie, könnten Sie mir sagen, wie 
viel Uhr es ist?»

Ich habe Glück. Ich bin an einen Reichen geraten, einen Mann mitt-
leren Alters in Anzug, Fliege und Zylinder, einer der wenigen, die es sich 
leisten können, eine Uhr zu besitzen. Und tatsächlich zieht er eine golde-
ne Taschenuhr aus der Brusttasche seiner Weste.
«Zehn vor zwei Uhr», meint er. Ja, es ist zu spät, diesem einen Menschen 
zu helfen. Doch es ist noch nicht zu spät, um für meine Rechte einzuste-

Ich habe mich bei so vielen ausgeschriebenen Stellen beworben, dass 
ich irgendwann aufgehört habe zu zählen. Heute Morgen sah es endlich 
einmal so aus, als würde ich die Stelle erhalten, aber schliesslich hat sich 
der Arzt für eine andere Frau entschieden, welche zu Hause drei Kinder 
zu versorgen hat. Sie finden immer einen Grund, mich nicht zu nehmen.



Der Tag, an dem ich meine Freiheit zurückerlangte

Ich heisse Emma Vogt, bin 13 Jahre alt, Tochter des Landwirts Ernst Vogt, 
wohnhaft in einem alten Bauernhof an der Neubadstrasse 95 in Basel und 
gehe in die 7. Klasse. Ich habe lange, blonde Haare, die mir meine Mutter 
jeden Tag zu einem Zopf flicht.

hen, und für die Rechte all der Arbeiter und Arbeiterinnen, welche ihre 
Stelle noch haben. 

Ohne mich zu bedanken, wende ich mich ab, Richtung Bahnhof, Rich-
tung Marktplatz und Richtung Teuerungsdemonstration, und beginne wie-
der zu rennen.

Ich renne. Und plötzlich habe ich das Gefühl, alles erreichen zu kön-
nen.Alles. Ich fühle mich so lebendig wie schon lange nicht mehr.

Giulia Rinaldi, Flora Gerber

Bilder:
1,2 Brandfälle in der Stadt Basel im Jahr 1917
StABS: Vierundachzigster Verwaltungs-Bericht des Regierungsrates 
an den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt 1917
3 Stelleninserat, StABS: Basler Nachrichten vom 29.8. 1917

Ein lautes Kii-kee-rii-kii reisst mich unsanft aus dem Schlaf und ob-
wohl ich es gewohnt bin, sitze ich doch jedes Mal kerzengerade in mei-
nem Bett. Ich gehe schlaftrunken zum Fenster und schaue noch ein letz-
tes Mal auf die Schweizer Soldaten, die sich in unserem Hof breitgemacht 
haben. Einige spielen Karten und ein paar andere sitzen einfach gelang-
weilt da vom Nichtstun. 

Heute ist endlich der Tag gekommen, an dem dieses ständige Bewacht-
werden und Eingesperrtsein ein Ende hat. Denn vor zwei Wochen ist bei 
uns die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Es war eine schwere Zeit für 
mich und meine Familie. All unser Vieh musste geschlachtet werden und 
somit ging fast unser ganzes Hab und Gut verloren. Dazu kommt noch, dass 
meine 65-jährige Groosi Marta es auf der Lunge hat und nur noch schwer 



atmen kann. Gestern Abend habe ich gehört, wie meine Eltern über Groo-
si gesprochen haben, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibe. Die Arme liegt 
schon seit mehreren Wochen in ihrem Bett und hat von dem ganzen Qua-
rantänen Schlamassel gar nicht mehr viel mitbekommen. Nicht einmal der 
Doktor kann ihr helfen, denn wegen der Maul- und Klauenseuche dürfen 
wir das Haus nicht verlassen und niemand Fremdes darf uns besuchen, da 
die Gefahr besteht, dass wir die Seuche auf andere Tiere übertragen. Ich sel-
ber wollte mehrere Male hinausschleichen, doch die Soldaten nehmen ihren 
Auftrag wirklich sehr ernst. Meine drei kleinen Geschwister Luise, Alice 
und Jakob verstehen die Welt nicht mehr. Wieso backt Groosi uns keine 
Lebkuchen mehr? Wieso liegt Groosi nur noch im Bett? Wieso dürfen wir 
nicht mehr draussen spielen gehen? Wieso sind diese fremden Menschen 
in unserem Hof? Wieso sind die Tiere im Stall nebenan plötzlich so still?

Solche Fragen muss ich mir den ganzen Tag anhören und nie weiss ich 
eine gute Antwort darauf. 

mer noch ihre Kochschürze trägt, gefolgt von meinem Vater ins Zimmer. 
Schlagartig wird mir alles zu viel, ich renne durch den Gang, in dem mei-
ne Geschwister sich weinend umklammern, doch ich habe jetzt keine Kraft, 
mich um sie zu kümmern. 

Ich stosse unsere Haustüre auf und sehe, wie die Soldaten ihre Sachen 
packen und Richtung Stadt ziehen. Eine Woge der Erleichterung durch-
strömt mich, denn ich hätte es keinen Moment länger in diesem Haus aus-
gehalten. Ich sauge die frische Luft ein und rieche den süssen Duft der blü-
henden Astern in unserem Vorgarten. Plötzlich will ich einfach nur noch 
weg von hier. Weg von all dem Elend, weg von meinen Eltern, weg von dem 
Hof, der mich zwei Wochen lang gefangen hielt.

Ich renne los, ein Gefühl der Freiheit überkommt mich und ich spüre, 
wie das Leben in meinen Körper zurückkehrt. Nach einer Weile merke ich, 
dass ich keine Ahnung habe, wo ich eigentlich bin und plötzlich fällt mir 
ein, dass heute Donnerstag ist, der Tag, an dem ich mich jede Woche mit 
Paul, meinem besten Freund, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus treffe.

Ich schaue mich um und sehe eine junge Frau. Etwas an ihr ist anders, 
doch ich kann nicht genau sagen, was es ist. Als ich näher komme, sehe ich, 
dass sie einen rechteckigen Gegenstand in der Hand hält und wie wild dar-
auf herumdrückt. Zusätzlich führen zwei Schnüre aus diesem Gegenstand 
in ihre Ohren. So etwas habe ich noch nie gesehen und ich frage mich, was 
es wohl sein könnte. Da weit und breit keine andere Menschenseele zu se-
hen ist und ich mit meinem besten Freund Paul am Marktplatz verabredet 
bin, fasse ich all meinen Mut zusammen und frage sie höflich nach dem 
Weg, doch sie rührt sich nicht. Ich tippe sie vorsichtig an und sie schaut 
mich verwundert an und sagt: «Hey, was geht?» Ich bin völlig verdutzt und 
frage mich, was das bedeuten soll. Ich frage sie dennoch: «Kannst du mir 
den Weg zum Marktplatz erklären, ich habe mich verirrt.» Darauf antwor-
tet sie: «Easy, geh da vorne um die Ecke rechts, danach alles geradeaus und 
dann kannst du auf dem Marktplatz chillen.» Ich habe zwar keine Ahnung, 
was sie mit «easy» oder «chillen» meint, bedanke mich aber trotzdem höf-
lich und folge ihrer Wegbeschreibung. 

Kurz bevor ich an meinem Ziel bin, höre ich ein lautes Stimmengewirr. 
Ich sehe tausende von Menschen, darunter viele Arbeiter und bahne mir 
den Weg zu unserem Treffpunkt, während um mich herum lauter Reden 
gehalten werden gegen den Anstieg des Brotpreises. Wie hätte ich auch wis-
sen können, dass heute eine Teuerungsdemonstration stattfindet, nachdem 
ich die letzten zwei Wochen völlig abgeschieden auf unserem Bauernhof 
verbrachte habe. Da fällt mir ein, dass mir meine Eltern vor drei Wochen 
während des Mittagessens davon erzählt haben.
Mitten in der Menschenmenge erblicke ich ihn. Paul, meinen besten Freund. 
Ich bin überglücklich ihn nach dieser langen Zeit endlich wieder zu sehen 

Ein lautes, hektisches Klopfen an der Türe reisst mich aus meinen Gedan-
ken. Es ist meine kleine Schwester Alice, die mich völlig entsetzt anschaut 
und ängstlich sagt: «Emma, Emma, Groosi wacht nicht mehr auf. Sie hat mir 
gerade noch die Geschichte vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf erzählt 
und dann ist sie einfach eingeschlafen und jetzt sagt sie nichts mehr.» Ein 
schrecklicher Gedanke schiesst mir durch den Kopf und ich weiss es sofort. 
Groosi schläft nicht, sie ist tot. Ich renne an Alice vorbei in Groosis Zimmer 
und mein Gedanke bestätigt sich. Ich kann keinen Herzschlag mehr fühlen 
und sie atmet auch nicht mehr. Ich schreie: «Mama, Papa kommt schnell, 
Groosi ist gestorben!» Wenige Sekunden später stürzt meine Mutter, die im-



Unfreiwillige Entscheidung

Bewerbungsformular für: Möbelfabrik Bussinger & Cie. 

Name: Berta Schnyder
Alter: 29 Jahre
Zivilstand: verwitwet
Berufsausbildung: mehrjährige Erfahrung im Verkauf von Möbeln in der 
Gewerbehalle Basel
Wohnort: Spalenberg 2 Basel
 
Schon Dutzende Male habe ich dieses Formular abgeschickt und ebenso 
viele Male habe ich eine Absage erhalten. Doch jetzt, nach zwei Tagen vol-
ler Ungewissheit, steht das Glück auf meiner Seite. Ich habe eine Zusage 
auf meine Bewerbung als Möbelfabrikarbeiterin erhalten. Neugierig, aber 
mit einer gewissen Spur von Unsicherheit und Hoffnung, entfalte ich die 
vorgestrige Morgenausgabe der «Basler Nachrichten» und überfliege zum 
hundertsten Mal den Werbeaufruf der Firma Bussinger & Cie, meiner neu-
en Arbeitsstelle. Ich bin unvorstellbar erleichtert, endlich eine Arbeit ge-
funden zu haben. 

und seinen vertrauten Duft nach Lavendel einzuatmen. Er schaut mir in 
die Augen und fragt: «Wo warst du die letzten zwei Wochen und wie geht 
es dir, du sieht überhaupt nicht gut aus.» – «Lass uns an einen ruhigeren 
Platz gehen, ich verstehe mein eigenes Wort kaum.» 

Hand in Hand bahnen wir uns einen Weg durch die Demonstranten, 
hin zum Rhein, wo wir uns schliesslich hinsetzen. Nun kann ich ihm end-
lich all meine Sorgen, Ängste und alles, was er in den letzten Wochen ver-
passt hat, erzählen. Es tut so gut, jemanden zu haben, dem man alles an-
vertrauen kann und der einen versteht. Wir reden noch bis spät am Abend 
und nun fühle ich mich bereit, meiner Familie wieder gegenüberzutreten.

Aischa Tschopp, Selina Randegger

Bilder 
1 Die Neubadstrasse 95 in Basel, StABS: Bild NEG 08965
2 Quarantäne wegen der Maul- und Klauenseuche, StABS: Bild 13,462

Nun habe ich die Möglichkeit, etwas zu verdienen, um mein liebes Kind 
und mich ernähren zu können. Die Lebensmittelknappheit und die Teue-
rung sind eine Katastrophe. Gerade jetzt, wo das Leid an uns zehrt, brau-
chen wir etwas zu essen und vor allem fiebersenkende Mittel und Husten-
saft für Emma. Meine kleine Tochter leidet schon seit einer Weile an einer 
Lungenentzündung. Heinrich meint, dass sie nicht mehr lange durchhal-
ten kann. Er lebt seit einigen Monaten bei uns. Darüber bin ich unendlich 
froh, denn er unterstützt uns in Vielem.



Emma auf den Tresen und hielt dem Apotheker eine grosszügige Summe 
Geld hin. Dieser nahm das Geld mit einem Nicken an sich, verschwand eine 
Weile und kam anschliessend mit einigen fiebersenkenden Mitteln wieder, 
wie zum Beispiel Wickeln, Heilpflanzen und Sirup. Durch diese Medika-
mente verbesserte sich Emmas Zustand etwas. Das Fieber sank, der Hus-
ten wurde gelindert. Die Atemnot blieb. 

Doch leider verschlechtert sich Emmas Gesundheitszustand nun mit je-
dem Tag. Ich mache mir solche Sorgen um sie! Zum Glück kümmert sich 
auch Heinrich viel um Emma. Ich weiss nicht, ob er bei uns lebt, weil ich 
womöglich Schuldgefühle empfinde dafür, was er getan hat für uns, oder 
weil wir ihn einfach so sehr brauchen. Dennoch könnte ich mir ein Leben 
ohne Heinrich nicht vorstellen. 

Albert Büttner-Wehrbein ist kein Mensch, der viele Worte verliert. Nur 
selten habe ich ihn bisher sprechen hören. Die Leute reden viel über ihn. 
Manche sagen, er höre nicht gut. Andere, er lebe so in sich gekehrt, weil ihn 
etwas bedrückt. Ob er wohl eine Krankheit hat, von der niemand weiss? 
Oder belastet ihn die Einsamkeit? Ich weiss es nicht, schenke dem Gere-
de keine Beachtung. 

Schnell drängele ich mich an einigen Demonstranten vorbei und errei-
che endlich die Eingangstür der Apotheke. Erleichtert trete ich in den dun-
keln Raum. Albert Büttner-Wehrbein steht gelangweilt am Tresen und blät-
tert in der Tageszeitung. «Ich brauche dringend ein Fläschchen Ephetonin 

– Hustensaft,» begrüsse ich ihn ausser Atem. Schweigend reicht er mir ein 
kleines Fläschchen und nennt den Preis. Erschrocken denke ich wieder an 
meine leere Brieftasche. Ich kann den Preis unmöglich bezahlen. Ich kann 
aber auch nicht ohne Hustensaft nach Hause. Emma braucht den Husten-
saft. «Hören Sie, ich habe meine Brieftasche vergessen. Kann Heinrich - Sie 
kennen ihn doch noch? - morgen vorbeikommen und bezahlen? Meine 
Tochter ist schwer krank und braucht dringend etwas gegen ihren Husten.» 
Stumm schüttelt er den Kopf. Verhandeln hilft nichts. Bevor ich weiter da-
rüber nachdenken kann, was ich tun soll, reisse ich ihm den Hustensaft 
aus seinen Händen und renne los. Ich bin schon um die nächste Hausecke, 
als ich Schreie und schnelle Schritte hinter mir höre. Dass die Polizisten 
so schnell sind, hätte ich nicht gedacht. Doch eigentlich hätte ich es wissen 
müssen. Es wimmelt ja nur so von ihnen, wegen der Teuerungsdemonst-
ration. Ich versuche in der Menschenmenge unterzutauchen, doch das ist 
schwerer als gedacht. Nur langsam kann ich mich durch die Menschen-
masse vorwärts kämpfen. Ein Blick über die Schulter verrät mir, dass uns 
nur noch wenige Meter voneinander trennen. Gehetzt schaue ich um mich. 
Mir fällt eine zierliche, ältere Dame auf, welche aufmerksam in meine Rich-
tung blickt. Ohne lange nachzudenken, renne ich auf sie zu und drücke ihr 
Emmas Hustensaft in die Hände. «Ich flehe Sie an! Sie müssen das hier an 

Ich erinnere mich oft an den Augenblick, als ich ihm das erste Mal begeg-
net bin. Ich war mit Emma auf dem Marktplatz, um frisches Obst zu kaufen, 
als Emma plötzlich mit hohem Fieber, Schüttelfrost und Atemnot zusam-
menbrach. Sie fiel in sich zusammen und ich schrie verzweifelt und in To-
desangst um Emma nach Hilfe. Doch niemand half uns, nein, alle wandten 
sich von uns ab. Ich kauerte schützend über Emma, schluchzte und strich 
ihre von Fieber verschwitzten Haarsträhnen aus dem Gesicht. Dann spür-
te ich sie: Die rettenden Hände, denen ich heute Emmas Leben verdanke. 
Ruckartig, jedoch mit einer gewissen Sanftheit, schubsten die Hände mich 
beiseite und hoben Emma hoch. Ich blickte in zwei dunkle, sanfte Augen, 
umringt von kleinen Fältchen, welche von früheren Freuden des Lebens 
zeugten. Er sprach kein Wort, sondern deutete mir nur an, ihm zu folgen. 

Abrupt werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Heinrichs laute Stim-
me übertönt Emmas schrecklichen Hustenanfall. «Berta, schnell, geh in die 
Apotheke, zu Albert Büttner-Wehrbein, und kaufe mehr Ephetonin - Hus-
tensaft! Wir haben keinen mehr. Emma geht es immer schlechter.» Ohne zu 
zögern, werfe ich die Zeitung beiseite, greife nach Hut und Mantel und bin 
schon fast aus der Tür, als ich in meiner Jackentasche nach meiner Brief-
tasche taste. Sie ist leer. 

Ich renne los. Ich haste durch die Strassen und weiche den Leuten aus, 
die immer mehr werden. Als ich auf den Marktplatz einbiege, trifft mich die 
Erkenntnis wie ein Schlag. Die Teuerungsdemonstration! Hunderte, wenn 
nicht Tausende Menschen stehen dicht gedrängt auf dem Marktplatz, um 
gegen die stetige Teuerung der Nahrungsmittel zu demonstrieren. Würde 
mich gerade nichts anderes belasten, wäre auch ich unter den Demonst-
ranten. Ich schiebe den unwichtigen Gedanken beiseite und beginne mich 
durch die Menschenmenge zu kämpfen. Die Apotheke ist schon in Sicht-
weite, doch dann werde ich plötzlich von etwas geblendet. Ich verliere kom-
plett die Orientierung und schlage der Länge der nach hin. Als ich mich 
aufrapple, spricht eine Stimme mit seltsamem Akzent zu mir. «Oh nein, 
sorry! Das wollte ich nicht! Sind Sie okay?» Ich drehe mich um und schaue 
verwirrt in das Gesicht einer jungen Frau, mit auffälliger, grasfarbener Ja-
cke. Schwarze Schläuche führen von ihren Ohren zu einem Gerät in ihren 
Händen. Sofort muss ich an Folter denken. «Ich bin wohlauf.» Stottere ich 
immer noch etwas benommen und greife zögernd nach ihrer ausgestreck-
ten Hand, die mir hoch hilft. Ich starre der fremdartigen Frau mit der gras-
grüne Jacke noch einige Sekunden hinterher, nachdem sie sich abgewandt 
hatte. In diesem Moment schlägt die Kirchenglocke elf Uhr und erinnert 
mich an mein eigentliches Vorhaben. 

Oft schon habe ich die Apotheke von Albert Büttner-Wehrbein aufge-
sucht, seit Heinrich Emma und mich bei unserer ersten Begegnung dort-
hin geführt hat. Damals sind wir in seine Apotheke gestürmt, Heinrich hob 



den Spalenberg 2 bringen. Bitte, ich flehe Sie an!» Ich habe keine Zeit, ihre 
Antwort abzuwarten. Ich höre die Schritte immer näher kommen. Ich spü-
re die erstaunten Blicke der älteren Dame auf mir ruhen, als ich mich wei-
ter durch die Menschenmenge bahne, so schnell ich kann. Doch dann spü-
re ich plötzlich zwei grosse, warme Hände auf meinen Schultern, die mich 
zurückhalten. «Ich muss Sie festnehmen auf Grund von Diebstahl! Kom-
men Sie mit!» Ich sehe ein, dass jeder Widerstand sinnlos ist. Der Polizist 
ist stärker als ich. Ausserdem sind seine Kollegen nur noch Schritte von 
uns entfernt. Hilflos und völlig erschöpft wende ich meinen Blick zu Boden.

Es ist sechs Uhr abends. Ich befinde mich nun schon seit mehr als fünf 
Stunden auf dem Posten. Es ist noch nicht klar, welche Strafe mir droht. 
Muss ich vielleicht ins Gefängnis? 

Meine Gedanken kreisen zum tausendsten Mal um Heinrich und mei-
ne kleine Emma. Ob Emma den Hustensaft bekommen hat? Wie geht es 
Heinrich? Ständig lebe ich mit der Angst, dass die Wahrheit an die Öffent-
lichkeit gelangt. Die Wahrheit über Heinrichs Nationalität. Zu Beginn be-
trachtete ich Heinrich als gewöhnlichen Schweizer Bürger. Was hätte ich 
auch anderes denken sollen, er sprach ja anfangs kein Wort mit uns. Doch 
dann, als nicht nur er, sondern auch seine Worte uns mit seiner Anwesen-
heit berührten, wurde mir mit einem Schlag vieles klar. Heinrich ist ein 
deutscher Flüchtling, den wir in unserer Wohnung beherbergen! Als Sol-
dat im Krieg erlitt er eine Kopfverletzung und war wochenlang nicht an-
sprechbar. Als es ihm wieder besser ging, desertierte er. Aus Angst, jemand 
könnte ihn für diese Straftat verraten, floh er in die Schweiz. Das wird für 
die Öffentlichkeit jedoch ein Geheimnis bleiben. 

Sophie Hollenstein, Sina Straumann 

Bild:
Annonce einer Möbelfabrik 
StABS: Morgenausgabe der Basler Nachrichten vom 28.8.1917

Ein Tag in Paul Johns Leben

Ich heisse Paul John, bin 15 Jahre alt, Sohn des Tagelöhner Gustav Kenneth 
John, wohne in der Nachbarschaft in einem Mehrfamilienhaus am Johann-
ring 139 in Basel und gehe in die 9. Klasse. Ich bin vergleichsweise gross, 
habe braunes Haar, ein schmales Gesicht und blaue Augen. 

Endlich ist die Schule aus. Seit dem ersten Tag im Spalenschulhaus war-
te ich, bis es klingelt und ich nach Hause gehen kann. Es liegt nicht an mei-
nen Leistungen. Ganz im Gegenteil, ich bin Klassenbester, weil ich sehr viel 
Zeit für die Schule aufwende und auf keinen Fall in die Fussstapfen meines 
Vaters treten will. Es liegt an meinen 47 Mitschülern, die, seitdem sie zu 
Ohren bekommen haben, dass ich ein eingewanderter Franzose bin, Paul 
John heisse und mein Vater Tagelöhner ist, mich ausschliessen und mich 
so zum Einzelgänger gemacht haben. Ich frage mich andauernd, wieso nur 
ich ausgeschlossen werde. Schliesslich gibt es viele Mitschüler, welche eine 
andere Nationalität haben und nicht ausgeschlossen werden, wie zum Bei-
spiel mein Banknachbar Richard Hausmann, der aus Wien kommt.



Dass ich Einzelgänger bin, stimmt nicht ganz. Jeden Donnerstag nach 
dem Mittagessen in der Suppenküche treffe ich mich mit Emma auf dem 
Marktplatz, die mir eine sehr gute Freundin geworden ist. Ich kann mich 
noch sehr gut an unsere erste Begegnung erinnern. Es war auch ein Don-
nerstagnachmittag und ich rannte zum Marktplatz, weil ich wieder einmal 
die Zeit vergessen hatte und nur noch etwas erledigen musste. Ich wurde 
kurz abgelenkt, schaute im Rennen zurück und prallte mit Emma zusam-
men. Gott sei Dank passierte keinem von uns etwas, dennoch tat es mir 
sehr leid. Ich entschuldigte mich und so kamen wir ins Gespräch. Wir ver-
standen uns auf Anhieb sehr gut und die Zeit verging wie im Fluge. Uns 
war beiden klar, dass wir uns unbedingt wiedersehen mussten und so tra-
fen wir uns die Woche darauf wieder. Danach verabredeten wir uns regel-
mässig am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz, bis heute. 

Emma ist das genaue Gegenteil von mir. Sie ist 13 Jahre alt, sehr klein, 
hat langes blondes Haar, welches immer zu einem Zopf geflochten ist. Sie 
hat Sommersprossen, eine Stupsnase und braune Augen. Ich mache mich 
in Gedanken an Emma auf den Weg zur Suppenküche, die sich in der Turn-
halle einer Schule befindet. Ich überlege mir, warum Emma letzten Don-
nerstag nicht zum Markplatz gekommen ist. Den ganzen Nachmittag hat-
te ich vergeblich vor dem Rathaus auf sie gewartet. Nun hoffe ich, dass ich 
sie heute wiedersehen werde. 

Ich trete in die Turnhalle und geniesse den Geruch von Kartoffelmehl-
suppe, die neben der Erbsenmehlsuppe meine Lieblingssuppe ist. Das Bes-
te ist, dass es dazu immer noch Karotten und Wienerli gibt. Mit knurren-
dem Bauch hole ich mir eine Suppe und setze mich auf einen freien Platz. 
Als ich aus dem Fenster schaue, fällt mir eine junge Frau auf, die, obwohl 
es dieses Jahr ein regnerischer August ist, leicht gekleidet ist. Ich beobachte, 
wie sie einen rechteckigen Gegenstand in die Luft hält und wie wild darauf 
herumdrückt. Was sind das für zwei Schläuche, die aus diesem Gegenstand 
in ihre Ohren führen? Die Frau verschwindet wieder und ich beschliesse, 
mich auf den Heimweg zu machen. 

Auf dem Rückweg mache ich einen Umweg über Emmas Bauernhof, der 
ausserhalb der Innenstadt an der Neubadstrasse 95 liegt. Schon von Wei-
tem sehe ich viele Menschen auf dem Hof und merke, dass etwas nicht 
stimmen kann. Beim Näherkommen sehe ich, dass es alles Soldaten sind, 
die entweder Karten spielen oder es sich an den Stallwänden gemütlich 
gemacht haben und einen Mittagsschlaf halten. Ich gehe an einer Gruppe 
Soldaten vorbei und möchte weiter zur Haustüre gehen, als plötzlich einer 
der Soldaten aufsteht, mich grob am Arm packt und sagt: « Verschwinde! 
Niemand darf diesen Hof betreten.» Als ich ihn fragen will, wieso das so 
sei und was sie auf diesem Bauernhof tun, schaut mich so wütend an, dass 
ich schnell das Weite suche. 

Wie vor den Kopf gestossen gehe ich nach Hause. Meine Eltern sind bei-
de nicht da und ich bin froh, dass ich Zeit für mich alleine habe. Ich neh-
me mein Schulmaterial hervor und beginne mit den Rechenaufgaben. Ich 
bin schnell fertig damit, weil ich in der Schule schon fast alles erledigt habe. 
Dann beginne ich für die nächste Deutschklausur zu lernen, bis ich auf die 
Turmuhr schaue und bemerke, dass ich die Zeit vergessen habe. Ich ziehe 
mich schnell um und renne vom Johannring über den Holbeinplatz und 
überquere den Spalenberg bis hin zum Marktplatz. Dieser ist voller Men-
schen, darunter viele Arbeiter. Ich entnehme einer Rede eines Arbeiterfüh-
rers, dass es eine Demonstration gegen die steigenden Brotpreise ist. Ich 
verstehe nicht, wieso nichts an den Brotpreisen geändert wird, obwohl es 
in letzter Zeit deswegen so viele Demonstrationen gibt. Ich zwänge mich 
durch die Menschenmenge, bis ich die kleine Emma zwischen all den mür-



Aus dem Tagebuch eines Seidenbandfabrikanten

Als ich aufstehe, scheint schon die Sonne durch die roten Vorhänge ins 
Schlafzimmer und taucht es in ein schwaches Rosé. Der schöne Klang eines 
Chopin-Walzers, der aus der unteren Etage kommt, hat mich aus dem Schlaf 
geholt. Es ist mein 17 Jahre alter Sohn Ernst, der sehr viel Talent auf dem 
Klavier beweist. Ich lasse mir einen Kaffee und ein Croissant von meiner 
liebenswerten Dienstmädchen Frida an den Tisch bringen. Nach dem Früh-
stück gehe ich hinunter zum Briefkasten und hole die «Basler Nachrichten». 

rischen Demonstranten entdecke. Wie froh bin ich, Emma endlich wie-
derzusehen. Ich stelle entsetzt fest, dass ihre Augen leicht gerötet sind, als 
hätte sie geweint, und ihr Zopf ist auch nicht so ordentlich gemacht wie 
sonst. «Emma, wo warst du die letzten zwei Wochen und wie geht es dir? 
Du siehst überhaupt nicht gut aus!» Sie erwidert irgendetwas, das ich we-
gen der Rufe der Demonstranten nicht verstehen kann, nimmt meine Hand 
und bahnt uns einen Weg aus der Menschenmenge. Neben der Mittleren 
Rheinbrücke setzen wir uns auf eine Bank. Ich schaue sie besorgt an und 
ich weiss, dass das Einzige, was sie jetzt braucht, jemand ist, dem sie alles 
erzählen kann und bei dem sie nicht so stark sein muss, wie es zu Hause 
von ihr erwartet wird. Wir reden, bis uns beiden fast die Augen zufallen 
und wir beschliessen, nach Hause zu gehen. Ich begleite sie wie jedes Mal 
bis vor ihre Haustüre und schlendere dann in Gedanken an diesen aufre-
genden Tag nach Hause.

Célia Racine, Priscilla Hirsbrunner
 

 

Bilder:
1 Liste der 4. Knabenprimarschulklasse im Spalenschulhaus 1917
StABS: Erziehungsakten K 9a 1917-1918: Knabenprimarschule 
Schülertabellen
2 Suppenküche, StABS: Bild 13, 606

Auf der Titelseite von heute steht das Datum, 30. August 1917 und ir-
gendetwas von einer Teuerungsdemonstration wegen den ansteigenden 
Brotpreisen und dass alle Arbeiter heute Nachmittag deswegen frei hät-
ten. Da mache ich auf keinen Fall mit. Ich kann doch nicht den halben 
Tag die Fabrik lahmlegen, nur wegen einer törichten Demonstration. Wie-



so sollte die grösste Basler Seidenbandfabrik wegen einer Demonstration 
schliessen, die den Arbeitern so oder so nicht weiterhilft? Ich spreche na-
türlich von der Fabrik der Sarasin Soehne, die ich mit meinen Bruder Karl 
gegründet habe.

Als ich wie gewohnt meinen Arbeitsweg antreten möchte, kommt mir 
gerade meine Frau Anna entgegen: «Es sinn jetzte scho hunderti Lütt uff 
dr Stroos und dr Laade, woni allewyl iikauf, isch au scho zue!»

Die Trams fahren heute auch nicht, aber das stört mich nicht im Ge-
ringsten, weil ich sowieso immer zu Fuss gehe. Also beschliesse ich nicht 
wie gewohnt über den Marktplatz (auf dem die Demonstration stattfin-
den wird), sondern dem Rhein entlang zu gehen. Auf dem Weg zu mei-
ner Fabrik gehe ich durch die Rittergasse und am schönen Münster vorbei. 
Schon dort begegnen mir viele Leute, die verschiedene selbst beschrifte-
te Tücher mittragen.

Die Sarasin Soehne haben ihren Sitz in der St. Johannvorstadt, nicht weit 
entfernt vom Marktplatz und von der Mittleren Brücke. Ich verrichte wie 

Als ich zur Fabrik zurückkehre, wartet Emmanuel schon in meinem 
Kontor. Er erzählt mir vom Vorfall: «Du, Babbe, ich ha di nume welle ko 
bsueche. Drno bini vo drey oder vier Demonschtrante abgschlaage worde. 
Und wäge däm bin ich drno do aane grennt.»
«Jo gots dir aber guät? Muesch nyd in Spittel? Er isch jo grad vis-à-vis.»
«Nei Babbe , es goht mir guät. Ich ha nume es blaus Aug.»

Ich gehe direkt zum Polizeiposten, um den Vorfall zu melden. Der Poli-
zist meint aber nur, dass sie gerade Wichtigeres zu tun hätten, und es eine 
Weile dauert, bis die Meldung bearbeitet wird. Also gehe ich durch die Ger-
bergasse hinunter Richtung Marktplatz. Auf dem grossen Platz ist die De-
monstration schon in vollem Gange. Alle schauen mich ganz entgeistert an 
und fragen sich, was ein Vertreter aus dem Daig hier macht.

Mitten in der Menschenmasse steht eine Frau, die mir sofort ins Auge 
sticht. Sie ist ganz bunt angezogen und unsittlich gekleidet. In der Hand 
hält sie einen rechteckigen Gegenstand, das wie eine kleine Tafel Schoko-
lade aussieht. Aus der Schokolade kommen zwei ganz dünne Röhrchen, die 
zu ihren zierlichen Ohren führen. Zusätzlich blitzt das rechteckige Ding 
auch noch. Was ist denn mit der heutigen Jugend los? So herumzulaufen! 
Das ist doch einfach geschmacklos!

Ich beschliesse, zurück zur Fabrik zu gehen. Als ich dort ankomme, be-
merke ich, dass alle meine Arbeiter weg sind. «Botzdausig. Was dängge die 
sich? Aifach so go schwänze. Die wärde do nyd fyrs Fuulänze zahlt!» Das 
werde ich ihnen vom Lohn abziehen. «Dopplet und dreifach». 

Zuerst verprügeln diese Demonstranten meinen Sohn, dann werden mei-
ne Arbeiter auch zu Demonstranten und nur, weil das Brot ein paar Rap-
pen teurer wird. Die können froh sein, dass sie überhaupt Arbeit haben, in 
solch schweren Kriegszeiten.

Als ich am Abend nach Hause gehe, sind schon fast alle Demonstran-
ten wieder fort. Deshalb nehme ich den gewohnten Weg über den Markt-
platz und die Freie Strasse zur Alban-Anlage, in welcher unser Heim liegt.

Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende, der mir mit Sicherheit bis zu mei-
nem Lebensende in Erinnerung bleibt. 

Béla Csontos, Luca Fässler

Bilder:
1 Alban Anlage 32, StABS: NEG 22334
2 Die Adresse der Firma Sarasin Soehne
StABS: Adressbuch der Stadt Basel und der Gemeinden Bettingen 
und Riehen 1917

gewohnt meine Arbeit im Büro, bis Herr Gmünder, mein treuster und äl-
tester Angestellter, in mein Büro tritt und mir mitteilt, dass alle Arbeiter 
am Nachmittag zur Demonstration gehen wollen. 

«Vrzell das doch am Fährymaa. Das kunnt gar nyd in Froog. Dir schaf-
fet. Dir verdienet gnueg. Das längt fyr e baar Laib Brot.» 

Um 12 Uhr gehe ich wie gewohnt ins Hotel drei Könige zum Essen. Ge-
rade als mein Hauptgang serviert wird, sehe ich durch das grosse Fenster, 
wie mein Sohn von vier Demonstranten niedergeschlagen wird. Die jungen 
Arbeiter erkennen, dass er mein Sohn ist und damit auch einer der «Blut-
sauger-Klasse». Mir haben schon einige Leute an den Kopf geworfen, dass 
ich mitschuldig für ihre missliche Lage sei.
Währenddessen steht eine Fussgängerin ganz teilnahmslos mit ihrem klei-
nen Hund daneben und betrachtet das Schauspiel.

Zum Glück kann sich mein 16-jähriger Sohn Emmanuel aus der missli-
chen Lage retten und davonlaufen. 



Der grosse Tag

Heute ist ein grossartiger Tag. Endlich ist er gekommen, der 30. August 1917, 
an dem die Teuerungsdemonstration stattfinden soll. Ich hoffe, wir kön-
nen heute etwas erreichen, denn als Oberhaupt meiner vierköpfigen Familie 
muss ich dafür sorgen, dass genügend Essen auf den Tisch kommt. Ich heis-
se Max Keller, arbeite in der Färbereifabrik an der Badenstrasse im Klein-
basel, und kehre jeden Abend mit knappem Lohn in unser kleines Häus-
chen an der Gärtnerstrasse zurück. Meine Frau arbeitet als Heimarbeiterin 
und verdient so auch ein wenig Geld. Zusätzlich macht sie den Haushalt. 
Die Kinder spielen oft selbstständig den ganzen Tag draussen, da sie noch 
in die Schule gehen und zu klein sind, um zu arbeiten. 

Aber leider wird es trotzdem immer wieder knapp mit unserem Lohn. Da 
kürzlich Lebensmittelrationen für Reis, Brot und Zucker eingeführt wur-
den, beschränkt sich unser Lebensmittelverbrauch auf sehr wenig und oft 

essen wir Kartoffeln, die aber auch immer weniger werden. 
Aber ich bin nicht der Einzige, der sich auf diesen Tag freut. Auch mein 

siebenjähriger Sohn Paul ist voller Begeisterung und bettelt schon seit meh-
reren Tagen, mitkommen zu dürfen. Zuerst wollte ich ihn nicht mitnehmen, 
denn so eine Demonstration kann auch gefährlich werden, aber da er am 
Donnerstagnachmittag sowieso schulfrei hat, darf er nach langen Diskus-
sionen schliesslich doch mitkommen. Meine Frau wird mit unserer klei-
nen Tochter zu Hause bleiben.

Gegen Mittag machen wir uns auf den Weg, denn zu Fuss wird es eine 
Weile dauern, bis wir den Marktplatz, auf welchem die Teuerungsdemons-
tration stattfinden soll, erreichen. Die Fahrt mit dem Tram können wir 
uns nicht leisten, aber heute fahren ohnehin keine Trams wegen der Teu-
erungsdemonstration. Unterwegs kommen wir an vielen Fabriken vorbei, 
so wie es im Kleinbasel üblich ist. Hier stinkt es immer furchtbar und ich 
bin froh, als wir uns Grossbasel langsam nähern. Seit einer halben Stunde 
sind wir nun unterwegs und je näher wir dem Marktplatz kommen, des-
to mehr füllen sich die Strassen mit Menschen. So viele Leute auf einmal 
habe ich noch nie gesehen und ich rücke so nahe wie möglich an Paul her-
an. Beeindruckt von der Stimmung, den lauten Rufen und der Menge, die 
ruhig den Reden der Sozialdemokraten lauscht, lassen wir uns von der Strö-
mung bis zum Marktplatz mitziehen. Plötzlich wird Paul unruhig, denn so 
viele Menschen sind für ihn noch ungewohnter als für mich. Während wir 
noch gespannt einer Rede lauschen: «Brüder der Arbeiterschaft, wir haben 
uns hier versammelt um...», nehme ich aus dem Augenwinkel eine grüne 
Jacke wahr. Verwirrt drehe ich mich um und sehe in das hübsche Gesicht 
einer jungen Frau. Seltsame Schläuche führen zu ihren Ohren und in der 
Hand hält sie einen viereckigen Gegenstand, worauf sie herumdrückt. Sie 
erscheint mir sehr fremdartig, und das bringt mich durcheinander. Etwas 
verwirrt wende ich mich ab und möchte nach der Hand meines Sohnes 
greifen, doch ich fasse ins Leere. 

Angst steigt in mir auf und ich sehe mich nach ihm um. Doch in die-
ser Masse von Menschen habe ich keine Möglichkeit, einen kleinen Jun-
gen ausfindig zu machen. 

Ich rufe seinen Namen, doch meine Stimme geht in der jubelnden Men-
ge unter. Was, wenn ich ihn nicht mehr finde, wenn die Menge ihn erdrückt 
und ich ihn nie mehr in meine Arme schliessen kann? Es ist alles meine 
Schuld, meine Frau hatte Recht, als sie mich warnte. Und dies alles nur, 
weil ich mich von einer fremden Frau ablenken liess! Ich muss etwas tun 
und entschlossen dränge ich mich an den Rand des Gewimmels. Hier ist 
es ein wenig übersichtlicher und mit neuem Mut rufe ich erneut seinen Na-
men. Wieder nichts. Plötzlich sehe ich Pauls braunen Haarschopf und ich 
möchte ihn schon erleichtert in die Arme schliessen, als ich erkenne, dass 



es ein anderes Kind ist. Also entschliesse ich mich zur Martinskirche zu 
gehen, denn dies ist einer der wenigen Orte, die mein kleiner Paul wegen 
der Herbstmesse kennt, denn dort gehen wir bei der Eröffnung immer hin. 
Doch auch dort ist er nicht zu finden. 

Erschöpft bleibe ich eine Weile stehen und überlege, was ich tun soll. 
Solange noch all diese Menschen hier sind, fällt es mir schwer weiterzu-
suchen, aber einfach zurückkehren möchte ich auch nicht. Vielleicht geht 
Paul auch selber nach Hause, denn er weiss wahrscheinlich auch, dass ich 
ihn hier nicht finden kann, denke ich hoffnungsvoll. Obwohl ich mich vor 
den vorwurfsvollen Worten meiner Frau fürchte, gehe ich nach Hause. Ich 
nehme den genau gleichen Weg zurück, auf welchem wir am Morgen hin-
gekommen sind in der Hoffnung, Paul noch zu finden. Als ich in die Gärt-
nerstrasse einbiege, sehe ich ein Ehepaar mit einem kleinen Jungen, und 
als ich näher komme, schreie ich vor Glück laut auf. Ich erkenne meinen 
Bruder mit meinen geliebten Sohn und schliesse Paul überglücklich in mei-
ne Arme. «Papa! Schau mal, ich habe Onkel Alois und Erika angetroffen.» 
«Paul! Es tut mir ja so leid. Ich bin froh, bist du selbst nach Hause gegan-
gen und welcher Zufall, dass du die zwei angetroffen hast!». Ich drücke ihn 
kurz an mich und schüttle dann meinem Bruder Alois die Hand. Ich lade 
die beiden zum Essen ein und meine Frau setzt noch einmal Wasser auf, 
um noch etwas mehr zu kochen. Es gibt wieder einmal Kartoffelmehlsup-
pe mit ein wenig Brot. 

Beim Essen erzähle ich meinem Bruder die traurige Geschichte mit unse-
rer Mutter und auch, dass ich sie bei ihrer Krankheit unterstützt habe. Nach 
dem Essen bringe ich Paul zu Bett, der, erschöpft von den vielen Eindrü-
cken, sofort einschläft. Aus der Teuerungsdemonstration ist für mich heu-
te nicht viel geworden, doch als ich Pauls friedlich schlafendes Gesicht sehe, 
bin ich froh, dass er selber wieder nach Hause gekommen ist. Ich schleiche 
mich aus dem Zimmer und setze mich in der Küche wieder zu den anderen. 
Wir reden noch lange bis in die Nacht hinein und als wir langsam müde 
sind, biete ich Alois und Erika an, bei uns zu bleiben für ein paar Nächte. 
Auch erzähle ich ihnen von meiner Idee, dass sie in das Haus unserer El-
tern einziehen könnten. Sie sind beide froh über unsere Hilfe. Danach zei-
gen meine Frau und ich ihnen ihre Schlafplätze und ziehen uns müde, er-
schöpft, aber glücklich zurück. 

         

Zoë Krieger, Lea Weibel

Bilder:
1 Draussen spielende Kinder, StABS: AL 45,3 
2 Basler Teuerungsdemonstration, 30. Aug 1917, StABS: AL 45, 3-76



Zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

Der Morgen graut, als ich meine Augen öffne. Ich befinde mich auf einer 
Bank an der Kreuzung Klingentalgraben-Rheinweg. Die langsam aufgehen-
de Sonne streift mit ihren ersten Sonnenstrahlen meinen Rücken, jedoch 
ziehen schon die ersten Wolken auf. Doch wer bin ich eigentlich? Ich heisse 
Alois Zürni, bin 49 Jahre alt und arbeitete bis vor wenigen Tagen noch in ei-
ner grossen Fabrik für Kriegsmunition. Ich bin gebürtiger Schweizer, doch 
habe die letzten 20 Jahre mit meiner deutschen Frau Erika in ihrem Hei-
matland in der Nähe von Kassel gelebt. Vor wenigen Wochen entschieden 
wir uns, in die Schweiz zurückzukehren, da wir hofften, es gäbe hier grös-
sere Essensrationen. Auch hofften wir, bei meiner Mutter leben zu können. 
So kam es, dass wir letzte Nacht den Zoll in Lörrach passierten. Mit Hilfe 
von Freunden meines verstorbenen Vaters, welcher Zollbeamter war, konn-
ten wir uns an den zahlreichen wartenden Flüchtlingen vorbeischleichen 
und es gab kein grosses Aufsehen. Damals, vor dem Krieg, war es noch viel 
einfacher, die Grenze zu passieren.

höre ich ein vertrautes Quietschen, Kinder rennen lachend in den Garten 
hinaus. Ich verspüre ein seltsames Gefühl und ein Schauer läuft mir über 
den Rücken. Was haben diese Kinder mit meiner Mutter gemacht?! Erneut 
höre ich ein Quietschen, drehe mich ruckartig um, doch dieses Mal ist es 
die Tür der Nachbarin Frau Elisabeth Strumpf, die herausschlurft. Ich renne 
auf sie zu und spreche sie erschreckt auf meine Mutter an. Wie sie sagt, sie 
habe im Kantonsblatt Basel-Stadt gelesen, dass meine geliebte Mutter letz-
te Woche gestorben sei, sinke ich zu Boden. Weiter erzählt sie, dass meine 
Mutter nach dem Tod meines Vaters Julius aus ihrem Haus ausgezogen ist. 
Sie sei in eine kleine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gezogen, da sie 
nicht alleine mit dem Häuschen zurechtkam. Meine Frau Erika bückt sich 
und streichelt meine Stirn, was mich schon immer beruhigte. Auch als ich 
die Nachricht des Todes meines Vaters bekommen hatte, war sie für mich 
da und hat dies getan. Frau Strumpf beginnt ebenfalls leise zu weinen. Wo 
sollen wir jetzt hin? Hastig stehe ich auf und renne ohne ein Wort zu sa-
gen los. Ich fühle mich taub, bewege mich wie in einer anderen Welt, völ-
lig verzweifelt. In der Nähe der Brücke setze ich mich verstört in einer Ecke 
auf den Boden. Ich schlafe in kürzester Zeit ein, fliehe aus dieser schreck-
lichen Welt in das Reich der Träume. 

Das Klacken der Absätze einer vorbeigehenden Frau weckt mich auf. 
Meine geliebte Erika schläft neben mir, sie hat tröstend den Arm um mich 
gelegt, den Kopf auf meiner Schulter. Mein Blick folgt der davonstürmen-
den Frau. Sie trägt eine Jacke in einem Grün, das ich noch nie gesehen habe. 
Ausserdem hält sie etwas Merkwürdiges in ihren Händen. Sie hält es sich 
vor die Augen und es klickt mehrmals. Aber nicht nur das ist ungewöhn-
lich: Auf der Strasse bewegen sich viel mehr Menschen als noch vor weni-
gen Stunden. Die Menschen strömen Richtung Marktplatz, es scheint wohl 
eine Demonstration zu geben. Doch aus welchem Grund demonstriert wird, 
weiss ich nicht und es kümmert mich auch reichlich wenig in meiner trau-
rigen Lebenslage. Doch da es uns nichts nützt, den ganzen Tag hier zu sit-
zen, stehen wir auf und folgen den Menschenmassen. Der Marktplatz ist 
voller Leute, sodass wir uns nicht hineinstürzen wollen und das Ganze von 
einem Hauseingang aus beobachten. Ein kleiner Junge, etwa 7-jährig, fällt 
uns auf. Seine braunen Haare sind verschwitzt und stehen in alle Richtun-
gen ab. Sein Gesicht ist tränenüberströmt und er weint, doch keiner beach-
tet ihn, da alle zu beschäftigt sind mit der Demonstration. Da ich dieses 
Gefühl nur allzu gut kenne und der Kleine mir bekannt vorkommt, gehe 
ich auf ihn zu und spreche ihn an. Schluchzend erzählt er mir, dass er sei-
nen Vater Max verloren habe und ihn jetzt nicht mehr wiederfinde. Max! 
So heisst mein Bruder! Ja klar, den kleinen Jungen Paul habe ich schon auf 
dem kostbaren Familienfoto, das er mir zukommen liess, gesehen! Ich er-
zähle Paul von meiner Vermutung und er meint, sein Vater habe ihm auch 

Nun sitzen wir beide hier auf dieser Bank und warten darauf, dass es spät 
genug ist, um meine Mutter aufzusuchen. Ich blicke nach unten auf mei-
ne wunderschöne Frau, die mit dem Kopf auf meiner Schoss liegend noch 
schläft. Ich bin verliebt wie am ersten Tag, als wir uns das erste Mal auf 
dem Marktplatz trafen. Sie war zu Besuch bei Freunden. Wie froh bin ich, 
dass ich sie habe und wir uns gegenseitig unterstützen können, vor allem 
jetzt in der Zeit des Krieges ist es schön, jemanden an seiner Seite zu haben.

Es ist 11 Uhr, als wir vor meinem Elternhaus in der Offenburgerstrasse 
stehen. Alte Erinnerungen kommen hoch, als ich die rostige Schaukel im 
blühenden Garten erspähe. Auch das Fahrrad meines Vaters steht noch an 
seinem Ort. Mit ihm ist er jeweils zur Arbeit an den Zoll gefahren. Plötzlich 



schon von Onkel Alois erzählt. Wir beschliessen, zu dritt zu ihrem Zu-
hause zu laufen. Meine Frau und ich nehmen den kleinen Paul bei seiner 
Hand und laufen los. Je näher wir seinem Zuhause kommen, desto fröh-
licher wird er. Als wir in die Strasse einbiegen, hören ich meinen Bruder 
schreien und sehe ihn auf uns zu rennen. Er schliesst ihn erleichtert in die 
Arme. Er und seine freundliche Frau laden uns zum Essen ein, auch wenn 
sie nur wenig besitzen. Aus Dankbarkeit und Freude über das Wiederse-
hen wollen sie mit uns teilen. Während wir Kartoffelmehlsuppe mit Brot 
essen, erzähle ich ihnen unsere Geschichte und auch sie erzählen aus ih-
rem Leben und was sich in den Jahren, in denen ich abwesend war, ereig-
nete. Max hat unsere Mutter in den letzten Jahren unterstützt und sich in 
den Jahren ihrer Krankheit um sie gekümmert. Auch ihn hat ihr Tod sehr 
getroffen. Er kümmert sich jetzt um den Erbgang und das Haus. Wäre ich 
nicht hierher gekommen, hätte ich in nächster Zeit einen Brief von ihm er-
halten mit der traurigen Nachricht.

Am Ende des Abends laden sie uns ein, einige Nächte bei ihnen zu über-
nachten. Max schlägt sogar vor, dass wir vielleicht bald in das Haus der El-
tern einziehen könnten. Ich bin den beiden von Herzen dankbar, dass sie 
uns aufgenommen haben. Mir ist klar, dass ich in den nächsten Tagen un-
bedingt eine Arbeit in irgendeiner Fabrik finden muss. Sie zeigen uns un-
sere Schlafplätze und ich lausche den leiser werdenden Stimmen der De-
monstranten. Noch immer halten Sozialdemokraten Reden. Während des 
Einschlafens denke ich an meine geliebte Mutter und daran, dass meine 
Frau und ich wohl wieder Hoffnung schöpfen können. Ein glücklicher Zu-
fall nach einem schweren Schicksalsschlag ist wohl das Beste, was einem 
passieren kann. 
 

Angela Wiedmer, Zoe Staudenmann

Bilder:
1 Grenzverkehr zwischen Lörrach und Basel, StABS: BILD 13, 436
2 Meldung des Todes von Louise Zürni-Gass am 28.8.1917
StABS: Kantonsblatt 1917 Zivilstand 

Freitag am Donnerstag

Ich bin Karl Rudolf Kessler, 23 Jahre alt und verheiratet mit Louise Ballmer. 
Wir wohnen gemeinsam am Theodorsgraben 26 in Basel. Ich bin Schuh-
machergeselle im Betrieb von Schuhmachermeister Ludwig Knösel an der 
Klybeckstrasse 43. 

Heute Morgen werde ich von meinem Meister überrascht. Ich wusste be-
reits von der geplanten Demonstration, aber dass ich deswegen einen frei-
en Tag bekomme, habe ich nicht gedacht. Als ich bei der Schuhmacherei 
ankomme, läuft mir mein Meister entgegen und ruft: «Guten Tag, Kessler, 
heute ist dein Glückstag. Du bekommst frei! Wir sehen uns am Nachmit-
tag auf dem Marktplatz.»

Ich zögere. Meine Frau Louise ist hochschwanger und ich muss ihr mit 
dem Haushalt helfen. «Meister Knösel, es ist mir unmöglich, an dieser De-
monstration teilzunehmen. Meine Frau ist hochschwanger und braucht 
meine Unterstützung.»



Er kratzt sich am Hinterkopf und überlegt. Erst jetzt fällt mir auf, dass 
er sich ein wenig frisch gemacht hat. Er hat sich seit Wochen nicht mehr 
rasiert, doch heute hat sich sein Bart in Luft aufgelöst. Für ihn scheint es 
ein wichtiger Tag zu sein. Kein Wunder, als Vorsitzender des Schumacher-
verbandes steht er ganz vorne. Er möchte heute ernst genommen werden 
und ich wünsche mir ebenfalls eine Veränderung. Nur bin ich nicht die 
Art von Mensch, die grosse Reden schwingt. Dieser Tag entscheidet unse-
re Zukunft. Die Preise der Lebensmittel sind eine Ausbeutung! Ich werde 
von Meister Knösel aus meinen Gedanken gerissen: «Kessler, nicht wieder 
träumen. Wir brauchen auch jede Unterstützung. Ich verlange von dir, dass 
du heute vor dem Rathaus dabei bist! Du bekommst schliesslich frei und 
dies geschieht neben Pfingsten und Ostern nicht oft.»

Resigniert nicke ich. Zufrieden lacht er auf. «Auf dich Kessler, war schon 
immer Verlass!»

Vor der Eingangstür zu meinem trauten Heim kommt mir die Hebamme, 
die Mutter meiner geliebten Louise, entgegen. Angst breitet sich in mir aus. 
Ist es schon so weit? Ich halte sie an den Schultern fest. «Mutter, was ist los? 
Braucht ihr etwas? Tücher? Wasser? Leder?» Sie schmunzelt.

«Beruhige dich Karl! Deiner Louise geht es gut. Es ist noch lange nicht so 
weit. Wir haben vereinbart, dass ich heute zur Demonstration gehen kann. 
Du weißt doch, dass ich mich schon seit Tagen auf diesen Moment freue, in 
dem wir uns endlich zur Wehr setzen.» Ich atme auf und lasse ihre Schul-
ter los. Vor lauter Nervosität habe ich nicht bemerkt, dass ich Mutter Ball-
mer kräftig gerüttelt habe. 

Ja, jetzt erinnere ich mich, Louises Mutter hat eine Vorliebe für grosse 
Menschenmassen. Zudem konnte sie nicht mehr mit ansehen, wie wir uns 
von einem Tag in den anderen kämpfen mussten. Sie wird heute mehr für 
uns als für sich selbst demonstrieren.

Ich trete in den Flur. Unter meinen Füssen knarrt der Holzboden. Mei-
nen Mantel hänge ich sauber an meinen Haken. Der dritte von links. Al-
les hat seine Ordnung. Sogar für unser Neugeborenes habe ich bereits ei-
nen neuen Haken festgenagelt. Die Tür zur Küche ist einen Spalt geöffnet 
und ich schlüpfe hinein. Louise sitzt auf dem Küchenstuhl. Wie sie so da-
sitzt, die Stricknadeln in den Händen über ihrem grossen Bauch. Es macht 
mich unglücklich zu wissen, dass ein neuer Kessler in einer solchen Zeit zur 
Welt kommen muss. Als sich unsere Augen treffen, breitet sich ein grosses 
Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Sie schaut mich verwundert an, und bevor 
sie mich fragen kann, warum ich bereits nach einer Viertelstunde wieder 
von der Arbeit zurückgekehrt bin, erkläre ich ihr alles. 

Louise meint, ich könne unbesorgt für eine Stunde ausser Haus sein. Ich 
entscheide, dass ich noch bis zum Mittagessen bleiben werde und sage: «Ich 
koche dir eine Suppe mit dem, was ich noch zu essen finde, mein Schatz.»

Wir schlürfen unsere lausige Suppe aus, man gewöhnt sich an die wäs-
srige Brühe und die wenigen Kartoffelstückchen darin. Wir kriegen sogar 
etwas bessere Rationen, da Louise schwanger ist, aber dennoch ist es viel 
zu wenig. Ich verabschiede mich schwermütig von ihr, mit einem Kuss und 
mache mich auf den Weg. 

Ich habe mir bereits den Mantel übergezogen und das Haus verlassen, 
als mich ein markerschütternder Schrei zusammenzucken lässt. Ohne zu 
zögern eile ich zurück ins Haus. «Louise!» rufe ich. Als Antwort bekom-
me ich lauter mir unbekannte Geräusche. Louise stützt sich auf Tante Er-
nas Kommode ab und atmet laut und deutlich durch ihren leicht geöffneten 
Mund. Ich stütze ihr den Rücken. «Louise, ist es so weit? Sind das die We-
hen?» Ein leises Ja kommt zwischen ihren Atemstössen hervor. Jetzt werde 
bloss nicht verrückt, Karl! Ich fasse einen klaren Gedanken. Herr Gross-
mann. Er ist vielleicht noch im Haus. 

Ich stütze Louise und helfe ihr ins Schlafzimmer zu kommen. Ich brin-
ge alle Kissen und Tücher, die ich finden kann, und suche in aller Eile 
Herrn Grossmann. Heute habe ich wohl meinen ganzen Anstand verges-
sen, aber ein Anklopfen an der Türe hätte zu lange gedauert. Unser Ver-

 «Wenn es nach dir ginge, mein lieber Karl, käme dieses Kind in einem 
Schuh zur Welt.» 

Ich bin verwirrt. «Wieso bist du noch im Stande, Witze zu reissen? Und 
wo willst du hin?» 



Lehrer auf Abwegen

Es ist 7.45 Uhr. Gerade sitze ich im Lehrerzimmer. Die Herren Kollegen 
Mayer und Vischer diskutieren über eine mögliche Versetzung eines Schü-
lers. Da ich den Schüler nicht kenne, weckt seine Versetzung bei mir kein 
grösseres Interesse. Leise bereite ich meine Unterlagen für den heutigen 
Unterricht vor. Seit nun mehr als 40 Jahren unterrichte ich am Gymnasi-
um in Basel und versuche von Tag zu Tag den jungen Männern mein Wis-
sen in Französisch und Geschichte zu vermitteln. 

Wie schon etliche Tage zuvor versuche ich meinen Schülern zum hun-
dertsten Male zu erklären, dass das Passé Simple nur bei historischen Ge-
schichten verwendet wird. Da werde ich abrupt vom jungen Alioth unter-
brochen, der das Klassenzimmer zögerlich betritt. Vergebens versucht er 
sich zu entschuldigen, denn ich habe ihn schon ins Klassenbuch eingetra-
gen. Danach fordere ich ihn auf, Platz zu nehmen. Wie es den Anschein 
macht, hat er sich nicht einmal die Zeit genommen, sich die Haare zu käm-
men und seine Hosen anständig zuzuknöpfen. Nach diesem Zwischenfall 
versuche ich meinen Unterricht fortzuführen, jedoch bemerke ich, dass ich 
auf einmal anfange zu zittern. Meine Schüler schauen mich merkwürdig 
an. Um kein weiteres Aufsehen zu erregen, setze ich mich hin und ordne 
meine Unterlagen Danach stehe ich auf und versuche noch eine Gramma-
tikregel zu notieren, da spüre ich deutlich Schmerzen in meinem Rücken. 

Es läutet und die Stunde ist vorbei. Ich mache mich auf den Weg zur 
Tramstation und warte eine Zeit lang. Nachdem nun fast eine halbe Stun-
de vergangen ist, und der Tram immer noch nicht gekommen ist, nehme 
ich eine Droschke. Meine Sehstärke lässt in letzter Zeit nach und ich ma-
che mir Sorgen um meine Gesundheit. Zuvor Wichtiges verliert auf ein-
mal an Bedeutung.

Zuhause angekommen rieche ich den Duft des herrlichen Gulasches, 
den mir meine Frau zubereitet hat. Welch ein Glück , dass wir gestern noch 
ein Stück Fleisch beim Bauern ergattert haben. Nach meiner Mittagspause 
beschliesse ich, zusammen mit Louise wegen dem Zitteranfall zum Dok-
tor zu gehen. 

Louise und ich kennen uns seit fast einem halben Jahrhundert und ha-
ben vieles erlebt. Es geht uns vergleichsweise gut. Mein monatliches Ge-
halt reicht aus und wir müssen uns trotz Krise keine Sorgen machen. Wenn 
mir das Gymnasium eine Kündigung schreiben würde, so hätte ich immer 
noch genug Ersparnisse, um nicht zu verhungern.

Nach einer Weile hält die Droschke in der Hebelstrasse. Ich bin ein we-
nig aufgeregt und steige vorsichtig aus. Auf einmal bemerke ich ein sehr 
ungewöhnliches Mädchen, welches mir direkt gegenüber steht. Es trägt 

mieter sitzt im Wohnzimmer und liest die Zeitung. Ich stammle etwas von 
wegen «Schwanger, Kind, Frau, Jetzt.» Und zu meinem Erstaunen versteht 
er. Er leiht mir sogar sein altes Fahrrad aus, da der ganze Verkehr in der 
Stadt still gelegt wurde. So ein schönes Herrenfahrrad hätte ich mir nie-
mals leisten können. Er kümmert sich um meine Frau und setzt auf dem 
noch heissen Herd Wasser auf. Ich fahre in rasantem Tempo in Richtung 
Marktplatz, sodass die Tauben links und rechts auffliegen. 

Ich bin überwältigt. Eine solche Menschenmasse hätte ich nie erwartet. 
Wo ist meine Schwiegermutter? Ich werde sie nie finden in diesem Getüm-
mel. Ich schaue mich um, drehe mich im Kreis, stehe auf die Zehenspit-
zen, doch vergebens. 

Mein Blick bleibt an einer jungen Frau haften. Sie hat blondes gewelltes 
Haar. Sie trägt keinen Hut, dafür eine Jacke, so grün wie das Gras. So et-
was scheint mir sehr aussergewöhnlich. Da entdecke ich dieses vierecki-
ge Ding in ihren Händen, welches sie auf die Menschenmenge richtet. Ich 
bin schockiert, was soll das denn bitte sein? Ich denke, ich werde langsam 
verrückt. Jetzt stelle ich mir schon Dinge vor, die es gar nicht gibt. Ich dre-
he mich um und blicke in die aufgeweckten Augen meines Meisters. Ich 
hatte gar nicht bemerkt, dass ich mich bereits bis zum Rathaus vorgearbei-
tet hatte. «Kessler, welch eine Freude, dich hier anzutreffen. Gerade eben 
ist mir dein Schwiegermütterchen über den Weg gelaufen.» Ohne ihn zu 
grüssen, stürme ich los. 
«Meister Knösel, wo? Wo ist sie hin?» 
«Zur Wettsteinbrücke. Sie wollte wahrscheinlich nach…» Ich höre ihm gar 
nicht mehr zu und schiebe mein Rad so schnell es geht durch die Menge. 

Auf halbem Weg hole ich sie ein. Völlig ausser Atem erkläre ich ihr al-
les. Sie steigt auf den Drahtesel und radelt davon. 

Ich habe es nun nicht mehr eilig und gehe in aller Ruhe nach Hause. Am 
Theodorsgraben erwartet mich das laute Schreien meines Kindes. 

Am Abend haben sich Louise und ich auf den Namen Erna geeinigt. Zu-
frieden und erschöpft legen wir uns ins Bett. Wie die Demonstration aus-
gegangen ist, werde ich wohl früh genug von meinem Meister erfahren.

Mara Jossen, Zippora Buser

Bilder:
1 Die Adresse von Karl Ballmer
StABS: Adressbuch der Stadt Basel und der Gemeinden Bettingen 
und Riehen 1917
2 Übersichtsplan der Stadt Basel 1914, StABS: L 1, 42



Hosen und ein grünes Hemd. Ich würde es auf 20 Jahre schätzen. Ich ver-
suche noch genauer hinzusehen und es macht den Anschein, als ob es ein 
Stethoskop um den Hals trage und gleichzeitig in eine kleinere Zigarren-
packung spreche. 

Eine grössere Menschenmenge drängt sich durch die Gassen. Louise und 
ich betreten die Praxis Dr. Böschmann an der Maiengasse. Die Praxisräu-
me befinden sich in einem neuen Gebäude im zweiten Stock.

Zum Glück ist Louise bei mir. Ihre Anwesenheit gibt mir Sicherheit. Wir 
werden zuerst ins Wartezimmer gebeten, bis uns Dr. Böschmann in sein 
Untersuchungszimmer führt.

Nachdem er mir den Rücken abgetastet hat und mit mir diverse Reflex-
übungen durchgeführt hat, erklärt er mir, dass die Symptome, welche heu-
te aufgetretenen sind, in meinem Alter normal seien. Ich müsse mir kei-
ne Sorgen machen. Die Diagnose ist klar Altersschwäche. Louise und ich 
schauen ihn etwas verwirrt an. 

Beim Verlassen des Hauses fällt mir erneut die rätselhafte junge Frau auf. 
Von der Treppe aus sehe ich sie auf der gegenüberliegenden Strassenseite. 
Auf einmal schiesst ein Blitz aus ihrer Zigarrenpackung auf mich. Einen 
Augenblick lang dreht sich alles um mich. Doch dieser Zustand ist schnell 
vorbei. Louise lenkt mich durch die Menge und mir wird wieder neblig vor 
den Augen. Habe ich mir das nur eingebildet? 

Wer war dieses geheimnisvolle Mädchen, und vor allem: Was hatte es 
mit dem Blitz auf sich? Louise bittet mich verzweifelt, wieder zum Doktor 
zu gehen. Ich lehne jedoch ab, denn ich habe doch soeben die Praxis ver-
lassen. Jetzt auf einmal kommt mir meine Erinnerung, wieso ich heute ver-
geblich auf das Tram gewartet hatte. Es wurden für heute doch Demonst-
rationen wegen Lebensmittelknappheit angekündigt! 

Zuhause sinke ich erschöpft in meinen Sessel. Eigentlich müsste ich noch 
Examina korrigieren, aber das Mädchen geht mir nicht aus dem Kopf. 

Haris Gegic, Linus Kruspan

Waldi in Basel

Ich bin Eva Gunz, 34 Jahre alt und komme aus Luzern. Während mein 
Mann Joseph Gunz als Bankier arbeitet, kümmere ich mich um den Haus-
halt, den Nachwuchs und unseren Hund Waldi. 

Es ist der 30. August 1917. Mein Zug kommt pünktlich um 10:42 Uhr 
am Centralbahnhof in Basel an. Da der Bahnhof voller Menschen ist, be-
vorzuge ich es, meinen kleinen Mops Waldi zu tragen. Zu gross wäre die 
Gefahr, dass er von irgendjemandem übersehen und zertrampelt werden 
würde. Als ich aus dem Bahnhofgebäude hinaus in die Sonne trete, bin ich 
für einen Augenblick verwirrt. Es fahren keine Trams, was man für eine 
Stadt dieser Grösse doch erwarten kann. Deshalb entscheide ich mich dazu, 
mit der Kutsche weiterzufahren. Der Kutscher hat dunkles Haar und redet 
nicht viel, was ich durchaus angenehm finde. Ich bin nach Basel gereist, um 
meine Freunde aus der Familie Merian zu besuchen. Sehen werde ich sie je-
doch erst morgen, den heutigen Tag habe ich für mich selbst und nutze ihn, 
um mir die Stadt etwas anzusehen. Um nicht zur Last zu fallen, übernach-
te ich im Hôtel Hirschen in Kleinbasel. Während der Kutschenfahrt fallen 
mir immer wieder uniformierte junge Männer auf, die teilweise noch recht 
witzig aussehen. Ihre auffälligen Hüte amüsieren mich. 

Endlich angekommen, beziehe ich mein Zimmer und richte mich ein. 
Die Möbel sind schlicht und das Bett fühlt sich zu meiner Überraschung 
fast so bequem an wie mein eigenes.

Nach dem exzellenten Mittagessen - welches ich dank meinen Lebens-
mittelmarken bekam - und einigen Leckerlis für Waldi begebe ich mich auf 
Erkundungstour in die Innenstadt und führe meinen Kleinen dabei Gassi. 
Ist man schon einmal in Basel, muss man die Gelegenheit natürlich beim 
Schopf packen und sich diese einmalige Universitätsstadt etwas näher an-
sehen. Das Rheinknie überquere ich mit einer Fähre. Neben mir sitzen ei-
nige junge Burschen und Mädchen. Bei einem besonders Mageren verfärbt 



sich das Gesicht etwas bleich. Offensichtlich leidet er an Seekrankheit und 
ich frage mich, wieso er dann die Fähre nimmt. Wahrscheinlich möchte 
er gegenüber den Mädchen nicht den Eindruck eines Feiglings erwecken. 
Im Gegensatz dazu scheint Waldi die Überfahrt zu geniessen: Er blinzelt 
vergnügt und lässt sich von den entzückten Burschen grosszügig knud-
deln. Wieder auf festem Boden, erkundige ich mich bei ihnen nach dem 
Weg zum Münster. Da ich das Münster von hier aus nicht sehen kann, er-
kundige ich mich nach dem schönsten Weg dorthin. Die Jugendlichen er-
klären mir den schnellsten Weg und schwärmen von der atemberaubenden 
Aussicht von der Pfalz. Umrahmt von städtischen Gebäuden und dem wun-
derbaren Ausblick auf den Rhein, besteige ich den Hügel zum bekanntesten 
Wahrzeichen der Basler. Eine Tatsache verwundert mich jedoch sehr: Auf 
dem ganzen Weg von der Münsterfähre zum Münster hinauf kommen mir 
nach und nach kleine Grüppchen entgegen, die aufgeregt diskutieren und 
alle dasselbe Ziel zu haben scheinen. In ihren Gesichtern spiegelt sich pure 
Entschlossenheit. Zu gerne wüsste ich, was hier vor sich geht. Doch schon 
türmt sich das einmalige Bauwerk in seiner vollen Pracht vor mir auf. Es 
besteht aus rotem Sandstein, zwei Türmen und eindrucksvollen Glasfens-
tern. Zu gerne würde ich die engen Treppen hinauf auf einen der Türme er-
klimmen, doch Waldi kann ich dies nicht zumuten. Stattdessen führt mich 
mein Weg auf die Münsterpfalz und wieder erblicke ich das wunderbare Ge-
wässer, welches sich Rhein nennt. Mein Weg führt mich nun durch die Rit-
tergasse in den Stadtteil St. Alban, welcher einer der reichsten und schöns-
ten darstellen soll. Mich beeindrucken die Häuser und die ganze Bauart. 

Mein Plan wäre jetzt eigentlich, mit dem Tram wieder in die Innenstadt 
zu fahren, um dort den Spalenberg zu besichtigen sowie mehr vom inneren 
Teil der Stadt zu sehen. Doch meine Hoffnung, dass irgendwelche Trams in 
Betrieb sind, zerschlägt sich. Tatsächlich entdecke ich, als ich langsam aus 
dem Gebiet des St. Alban hinauskomme, Tramgleise. Die Tatsache, dass 
jedoch weit und breit keine Trams zu sehen sind, ist merkwürdig. Es bleibt 
mir nichts anderes übrig, als den ganzen Weg zu Fuss zurückzulegen. Mir 
fallen wieder die Menschengruppen auf, die immer zahlreicher zu werden 
scheinen und mittlerweile einen beträchtlichen Lärm machen. Eine be-
sonders aufgebrachte Gruppe finde ich bei einem grossen Hotel, welches 
sich «Drei Könige» nennt. Offensichtlich haben sie es auf einen bestimm-
ten jungen Mann abgesehen. Sie rempeln ihn an und beschimpfen ihn, ich 
bin entrüstet und kann mich nicht vom Fleck bewegen. Ich kann es ein-
fach nicht glauben, dass diese Menschen so gnadenlos auf diesen Jungen 
einschlagen und kein Erbarmen mit ihm zeigen. Der Verprügelte scheint 
aus höherer Schicht zu kommen, während die Gewalttätigen offensichtlich 
Arbeiter sind. Sie sind wohl wütend auf ihn. Nach einigen Minuten erlange 
ich meine Fassung zurück und bemerke die lauten Geräusche und Rufe von 

einer anderen Richtung her. Ich folge ihnen gespannt. Ich bin nicht die ein-
zige, die sich dorthin begibt. Nach einer kurzen Strecke gerate ich in eine 
Gruppe Menschen, dich mich mitziehen. Es verstreicht nicht viel Zeit und 
ich befinde mich offensichtlich auf dem Marktplatz, von diesem man je-
doch aufgrund einer Demonstration nicht viel zu sehen bekommt. Es sind 
viele Menschen, unter denen eine mir besonders auffällt. Die junge blon-
de Frau trägt eine grüne Jacke und sieht sehr seltsam aus. Ich starre sie an 
und versuche zu erraten, was diese merkwürdigen Schläuche sein könnten, 
die aus ihren Ohren hängen. Noch nie in meinem Leben habe ich so etwas 
gesehen. Von Weitem nehme ich auf einmal Hundegebell wahr, was mich 
schnellstens in die Realität zurückbringt. Waldi! Ich habe ihn völlig verges-
sen, was einfach unmöglich ist. Wie eine Furie renne ich los, remple Leute 
um und vernehme die jaulenden Geräusche. Mir kommt es wie eine Ewig-
keit vor, bis ich zu ihm vorgedrungen bin und was ich dann wahrnehme, 
ist einfach nur schrecklich. Waldi ist kein Waldi mehr. Seinen Kopf seltsam 
verdreht liegt er da und als ich mich zu ihm hinunter bücke, tut er röchelnd 
seinen letzten Atemzug. Mir laufen Tränen übers Gesicht und das Einzige, 
was ich in diesem Augenblick noch höre, sind die Worte: «Du, du ganz al-
lein hast Waldi umgebracht.» Es sind die Worte meiner schreienden Seele. 

Fabienne Mertz, Elias Kussmann

Bild:
Uniformierte Männer, StABS: BILD 13, 457



Der Engel aus Basel

Seit zwei Stunden liege ich nun schon hier auf dem Boden der Birsigstras-
se in der Nähe des Bahnhofs. Ich, Albert, versuche den Schwindel und den 
Schmerz im Bein zu verdrängen und aufzustehen. Aber ich bin zu schwach 
und sinke sofort zurück auf das Trottoir. Obwohl es Nachmittag ist, kom-
men nur selten Menschen vorbei. Und wenn doch, dann sieht er mich nur 
verächtlich an und geht hastig weiter. Ob sie mir wohl ansehen, dass ich 
nicht aus Basel bin? Dass ich ein deutscher Soldat bin?

Wieder einmal nähert sich jemand. Es ist eine ausserordentlich schöne 
Frau. Durch meine Schmerzen erscheint sie mir wie ein Wunder. Schade, 
dass sie wohl weitergehen wird und ich nicht mit ihr sprechen kann. Nun 
erblickt sie mich und ich schliesse die Augen, damit ich nicht mitansehen 
muss, wie sie an mir vorbeigeht. Der Ton ihrer Absätze wird immer lauter, 
bis er schliesslich abrupt stoppt. Verdutzt öffne ich die Augen und sehe sie 
neben mir stehen. Langsam beugt sie sich zu mir hinunter und fragt: »Was 
ist denn mit Ihnen passiert?»

Ich erzähle ihr, dass ich im Krieg angeschossen wurde und anschlies-
send mit einem Verletztentransport des Roten Kreuzes nach Basel gebracht 
wurde. «Dort gaben mir die Krankenschwestern Krücken. Da ich warten 
musste, las ich das Gemeindeblatt von Basel, welches ich auf dem Boden 
gefunden hatte. 

Plötzlich tauchte eine fremd aussehende Frau auf dem Perron auf.Sie 
hielt ein flaches, rechteckiges Kästchen in der Hand, auf dem ihre Finger 
wild darauf herum drückten. Einige Sekunden später war sie verschwunden. 
Ich traue keinem dieser Leute. Sie sind doch alle für den Krieg und wollen 
mich nur zurückschicken. Deshalb bin ich davon gelaufen. Dummerwei-
se habe ich die Krücken nicht mitgenommen. Hier komme ich allerdings 
nicht mehr weiter, denn vor lauter Schmerz kann ich nicht mehr gehen.» 
«Ich komme gleich wieder, ich hol’ Ihnen wieder Krücken.» 

Und schon ist sie verschwunden. Ich schliesse die Augen erneut und 
denke an die Frau.

Endlich kommt sie wieder. Sie bemüht sich, mir auf die Beine zu helfen. 
Allerdings bin ich doch etwas zu schwer. Plötzlich höre ich sie rufen: «Sie 
da, könnten Sie mir helfen?»

Eine junge Frau erscheint, rennt jedoch hastig an uns vorbei. Unter Auf-
bringung ihrer letzten Kräfte schafft meine Retterin es schliesslich doch, 
mich auf die Beine zu bringen.

«Gehen wir zu mir nach Hause», sagt sie. «Ich bin Ärztin und werde Sie 
nicht in den Krieg zurück schicken. Auf dem Weg kreuzen wir eine Grup-
pe laut diskutierender Leute. Sie wettern über eine Teuerungsdemonstrati-

on, die am Nachmittag stattfinden soll. Solche Probleme haben Basler also!»
Eine Stunde später liege ich in einem weichen Bett. Obwohl ich nun gut 

gepflegt und versorgt bin, merke ich, dass es wohl nichts mehr nützen wird, 
ich werde sterben. Und sie merkt wohl auch, dass ich es gemerkt habe, denn 
sie bemüht sich, mich bei Laune zu halten.

Karoline Girtanner heisst sie, habe ich mittlerweile erfahren. Welch ein 
schöner Name! Ich habe das Gefühl, sie hat ein Recht darauf, zu erfahren, 
wie ich hierher gekommen bin. Also beginne ich zu erzählen:

«Ich hatte eben die Schreinerei meines Vaters in Deutschland übernom-
men. Allerdings konnte ich sie nicht lang weiterführen, da kurze Zeit spä-
ter der Krieg ausbrach und ich aufgeboten wurde. Ich war an verschiede-
nen Orten stationiert. Ich kämpfte die ganze Zeit an der Westfront. Zuerst 
wurde ich der Armee 6 zugeteilt, welche nördlich von Verdun verlief. Da 
unsere Truppen im Juli 1916 an der Front in Verdun grosse Verluste erlit-
te hatte, wurde unsere Einheit ebenfalls dorthin verlegt. Es war schreck-
lich andere Leute abzuschiessen und die Angst, von einer Kugel getrof-
fen zu werden, wurde immer grösser. Hinzu kamen die immer schlimmer 
werdenden Waffen, die zur absoluten Zerstörung der Gegner dienten. Ich 
konnte von Glück reden, dass ich nie Opfer eines Gasangriffes wurde. Nach 
der Schlacht von Verdun wurde der Rest unseres Regiments weiter südlich 
verlegt, weiterhin an der Westfront. Eines Tages, bei einem Sturmangriff, 
war mein «Glück» am Ende, sofern man den Zustand zuvor überhaupt als 
Glück bezeichnen kann. Ich fühlte ein Zucken in meinem Bein, dann sah 
ich überall Blut und als mir gerade klar wurde, was passiert war, begann der 
Schmerz. Allerdings war nicht alles zu Ende, wie ich es mir vorgestellt hat-
te. Das Leben ging weiter, doch nun war es von einem heftigen Schmerz im 
Bein dominiert. Eine Kugel konnte mein ganzes Leben zerfetzen. Ich war 
erschüttert und wollte nur weg. Schliesslich gelangte ich mit mehr Glück als 
Verstand in einem Verletztentransport hierher, da die Schweiz das nächs-
te Nichtkriegsgebiet war. » 

Einige Minuten schaut meine Retterin mich schweigend an. Dann be-
ginnt auch sie zögernd zu erzählen:

«Ich habe ebenfalls den Beruf meines Vaters übernommen. Er war auch 
Arzt. Aber dies änderte nichts daran, dass er Krebs bekam, der nicht heil-
bar war. Ich war damals noch ein Kind, allerdings kann ich mich genau 
an ihn erinnern. Ich habe keinen anderen Mann geliebt als meinen Vater, 
aber ich glaube, dass ich vielen kranken Menschen helfen konnte. Es gab 
mir immer das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, wenn ein Patient wieder 
gesund nach Hause gehen konnte.»

Sie hört auf zu erzählen und sieht mich liebevoll an: «Ich muss zugeben, 
du erinnerst mich sehr an meinen Vater!» Ich erwidere ihren Blick und ant-
worte: «Wenn ich dein Vater wäre, ich wäre stolz auf dich!»



Während meine Schmerzen aufhören, werde ich müde und spüre wie sie 
meine Hand nimmt, als ihr Gesicht langsam in die Ferne entschwindet.

Sabrina Schocher, Maria Zumbrunn

Bild:
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Die geheimnisvolle Frau

Es ist der 30. August 1917 um 6 Uhr 10 nachmittags. Am Centralbahn-
hof in Basel geht eine junge Frau ohne Hast, aber trotzdem zügig zum Gleis 
3 und steigt in den sonst menschenleeren Zug.

Im Zug sitzend holt sie ihr Smartphone hervor und schaut sich die Bil-
der an, die sie heute in Basel geschossen hat.

Danach dreht sie ihren Kopf zur Anzeigetafel. Mit zufriedenem Lächeln 
liest sie: „Zurück nach Liestal im Jahre 2014!“

Maria Zumbrunn

Bild:
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