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1V0i Wenn ich heilte an die Anfänge meiner Bcrichtcrstaltcrlaufbahn zurück-
denke, so muß ich die Feststellung machen, daß sich der Weltlauf in diesen
viereinhalb Jahrzehnten wenig verändert hat. Kriege und Unruhen haben der
damaligen Zeil genau so wie heute ihren Stempel aufgedrückt, und auch da-
mals fand man, die Vorgänge in der Welt seien unerhört. Aber diese Ereig-
nisse berührten uns Mitteleuropäer nicht so unmittelbar wie heute, da wir
durch eine ganz anders geartete Berichterstattung die Vorgänge in ihrem gan-
zen Ablauf von Stunde zu Stunde miterleben. Damals war die Tagespresse

die einzige Nachrichtenquelle. Die bildliche Berichterstattung beschränkte sich
fast ausschließlich auf die mehr oder weniger phantasievolle Wiedergabe

zeichnerischer Darstellungen in den illustrierten Familienjournalen. Dieser
Zustand änderte sich im Laufe der neunziger fahre mit der Vervollkommnung
der Momentphotographie, die es ermöglichte, bewegte Vorgänge im Bilde
festzuhalten und in der Berichterstattung wirkliches und natürliches Ge-
schehen zu zeigen. Damit war der Bildberichterstattung eine damals noch un-
geahnte Entwicklung gewiesen; aber für den Anfänger war sie keineswegs

leicht und verlockend.

In der Schweiz gab es damals drei Blatter, die sich mit der bildlichen
Wiedergabe der Zeitereignisse befaßten. Zwei erschienen alle vierzehn Tage,

das dritte wöchentlich. Man kann sich also die der Bilder vor-
stellen. Außerdem war der Raum so beschränkt, daß nur wenige Ereignisse
berücksichtigt werden konnten. Die berufsmäßigen Photographen kümmerten
sich daher kaum um die Ereignisse außerhalb ihres Ateliers, und es war oft
sehr schwer, überhaupt Bilder aufzutreiben. Es war deshalb ein mehr als
gewagtes Beginnen, als ich mich im Frühjahr 1901 entschloß, neben der
journalistischen Berichterstattung auch einen Versuch mit der bildlichen
Reportage zu wagen. Am 2. Juli 1900 war ick Augenzeuge des ersten Auf-
stieges des Zeppclinschen Luftschiffes in Friedrickshafen gewesen und ich
hatte alle Phasen des Vorganges aus nächster Nähe mitangesehen. Die tiefen
Eindrücke dieses Erlebnisses weckten den Wunsch, das Gesehene für immer im
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Bude festzuhalten. Das zweite Erlebnis vor noch bestimmender für meinen Entschluß. Im
Februar 1901 drohte bei Noiraigue im Val de Travers ein Bergrutsch. Man befürchtete, er werde
die enge und die Areuse verschütten, und der dadurch entstehende Stausee könne
eines Tages die am Ausgang des Tales liegenden Ortschaften fortschwemmen. Wenigstens hat-
ten phantasievolle Berichterstatter diese Gefahr in den ausländischen Zeitungen sensationell auf-gebauscht. Da in jener Zeit fast jedes Haus in Boudry und Umgebung als Pensionat für lern-eifrige ausländische Zöglinge eingerichtet war, befürchteten ihre Eltern das Schlimmste und sie
bestürmten Zeitungen und Behörden. So wurde auch ich als Berichterstatter von illustrierten

deutschen Zeitungen mit Telegrammen überhäuft, um jeden Preis so rasch wie möglich Ansichten
des und von den gefährdeten Oertlichkeilen zu beschaffen. Kack vielem Zureden
und mit dem Angebot einer reichlichen Belohnung gelang es mir endlich, einen ortsansässigen
Photographen zum Verlassen seines Ateliers zu bewegen, Nach einer Woche lieferte mir dieser
Photograph einige nicht ganz einwandfreie ab. Dennoch wurden die Bilder
in den deutschen Zeitungen geradezu und ich erkielt ein für die damaligen Ver-
hältnisse geradezu glänzendes Honorar. Die Herausgeber der Leipziger Zeitung"
die aus Siblingen im Kanton Schaffhausen stammende Familie Weber, die ihrer Heimat zeit-
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1001 Die Einweihungsfeier des Bundeshauses in Bern im flint 1901

1002 (links) Die erste internationale Automobilfernfahrt Paris-Wien im Juni 1902. Durchfahrt bei
der Hardau in Zürich

lOOJ (rechts) Schlitteln im Dolder (Zürich)

1904 (Unkt) Eidgenö-H'i'ies Scliüt:enfest in St. Gallen. Links Dr. Hans Enderli, in der 'Mitte
Konrad Stäheli, rechts Gustav Zach

1004 (Mitte) Kapitän Spelterini vor einem Ballonaufstieg.

J905 (rechts) Das Winzerfest in Vevey

.1905 (nebenstehend) Im Jahre 1905 wurde der Sechseläutenböögg probeweise auf dem Platz vor den
Sladt'-ttisanlagcn verbrannt
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Übens eine Ire** 'Anhänglichkeit bewahrte fragten mich, ob tek

Lust hätte, ihr Blatt über besondere Ereignisse in der Schweiz regel-

mäßig zu unterrichten. Als ich einwandte, daß ich keine Kamera be-

sitze und mit meinen bescheidenen Mitteln auch nicht anzuschaffen
vermöge, erhielt ich etwa eine Woche später die beste deutsche

Kamera zugestellt. Der Zufall fügte es, daß schon am folgenden Tag

die Nachricht vom großen Gletscherbach am Fletschhorn eintraf,

durch den das Sommerdorf Scng-Eggen bei Simpeln zerstört und

mehrere Personen sowie viele Stück Vieh gelötet wurden. In aller
Eile ließ ich mir durch einen befreundeten

Pholographen die
Handgriffe des Apparates erklären. Dann reifte ich nach Brig und

über den tief verschneiten Simplonpoß an die Unglücksstelle. Da

ich gewiß ohne eigenes Verdienst eine Anzahl recht guter

und anschaulicher Aufnahmen nach Hause brachte, war mein Weg

als Bildreporter gemacht.

Die Schweiz war im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ein

dankbares Feld für den Pressephotographen. Die großen Eisenbahn-
und Tunnelbauten, die bergsportlichen Ereignisse, die nationalen
Feste und die schweizerischen Volksbräuche interessierten das

Ausland. Vcberschwemmungen, Dorfbrände, Lawinenkatastrophen

usw. erregten ein tiefes Mitgefühl. Mit besonderer Aufmerksamkeit
verfolgte man in einigen IJindcrn die militärischen Vorgänge in
der Schweiz. Die Leipziger brachte eine große Repor-

tage über die Gotthardbefestigung, die von englischen und ameri-
kanischen Zeitungen übernommen wurde. Einen sehr großen

Absatz fanden Manöverbildcr der schweizerischen Armee. Aber
die Tätigkeit eines Bildreporters war damals viel beschwerlicher als

heute. Vor allem verlangte sie eine robuste Gesundheit. Ich habe
unzählige Male die Nacht in der Eisenbahn verbracht, am Morgen

die Arbeit am Bestimmungsort ausgeführt, dann sofort die Rück-

reise angetreten und in der folgenden Nacht die Arbeit abge-

schlossen. Oft machte mir das Wetter einen Strich durch die
Rechnung; Mühe und Kosten waren umsonst aufgewendet. Auch
der Unverstand der Mitmenschen erschwerte oder verunmöglichte

die Arbeit. In allen Jahreszeiten und bei jedem Wetter habe ich

unsere Alpenpässe überschritten, meist ohne jede Begleitung. Nur
ein einziges Mal fühlte ich mich wirklich in Gefahr. Im Januar 1011

machte ich die Jungfernfahrt des größten Segelschiffes der Welt,

eines prachtvollen Fünfmasters, von Hamburg bis Dover mit. Im
Kanal warf ein fürchterlicher Sturm unser schönes Schiff vor Dover

auf ein Felsenriff. Ein klaffender Riß vom Deck bis unter die

Wasserlinie trennte das Schiff in zwei Teile. Erst nach sechsund-
dreißig Stunden konnte ein Zollboot an das Wrack herankommen

und die halberfrorenen und -verhungerten Menschen an Land
bringen. Ein heiteres Gegenstück zu diesem düstern Ereignis erlebte

ich bei einer Meerfahrt während cines heftigen Boraslurms an der

dalmatinischen Küste. Unsere Nußschale wurde derart geschaukelt,

daß niemand aufrecht stehen konnte und die Seekrankheit auch die
Abgehärtetsten nicht verschonte. Wir näherten uns dein Hafen von
Gravosa, wo ich an Land gehen wollte. Als ich mich jedoch zum

Ankleiden erheben wollte, begann sich mir im Kopf alles zu

drehen und ich fiel xcicdcr ins Bett zurück. Jeder weitere Versuch

führte zum gleichen Mißerfolg. Da wir uns dem Hajeii immer mehr
näherten, mußte ich mich schließlich liegend ankleiden. Plötzlich
erschien ein gestikulierender Stewart. Er trieb mich zur Eile an,

raffte meine Habseligkeiten zusammen und verschwand damit. So

habe ich hemdärmelig und mit den Schuhen in der Hand dalma-
tinischen Boden betreten, zur großen Erheiterung der Zuschauer.

Meine Arbeit hat mich die Schönheiten der Welt mit beson-

deren Augen schen gelehrt, weil ich versuchen mußte, an allen
Dingen die vorteilhafteste Seite zu entdecken. Jeder

Gegenstand,

jede landschaft wirkt je nach dem Standort und je nach der
Beleuchtung verschieden. Diese Unterschiede herauszufinden, ist

interessant. Wenn ich noch beifüge, daß ich seit dem Beginn

meiner Tätigkeit als Bildreporter rund 3.1000 Aufnahmen gemacht

habe, davon allein in der Schweiz über SO 000, so wird man es

verstehen, daß mir für die Muße- u nd Feierstunden nicht viel Zeit
übrig blieb; denn der Beruf des Zeitungsberichterstatters erfordert
eine immerwährende Bereitschaft. Anton Krenn
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Eröffnungsfeierlichkeiten des Simplontunnels. Empfang von
Bundespräsident Ludwig Forrer durch den italienischen Marine-
minister Mirabello und Vizeadmiral Moreno im Hafen von
Genua. Im Hintergrund Bundesrat MüUtr
(links) Kaiser Franz Josef von Oesterreich nach seinem ersten
offiziellen Besuch in der Schweiz am 31. August 1909

(rechts) Gordon-Bcnnett-Wettfliegen m Zürich

Photoreporler Krenn geht an Bord des vor Dover gestrandeten

Fünfmasters

Die Kaisermanöver hei WH am 3. September 1912. Der Kaiser
im Gespräch mit Bundespräsident Forrer. Links vom Kaiser
Generalstabschef von Sprecher und Generalstabschef Graf von
Moltke. Rechts Oberstkorpskommandant Ulrich Wille
(links) Betriebseröffnung des Lötschbergtunnels. Die italienischen
Mincure, die während der ganzen 25jährigen Bauzeit ununter-
brochen gearbeitet haben, wurden an der Eröffnungsfeier am
I. Juli 1913 vom italienischen Arbeitsministei Sacchi (in da
Mille) dekoriert
(rechts) Deutsch-französische Friedenskonferenz in Bern

Die Eisenbahnkatastrophe in Bellinzona -g (h»Jt A.
am Morgen des 23. April 1924 »w**

.^.W

Neue Zürcher Zeitung vom 25.05.1941


