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Die Schweiz unter Fremdherrschaft

Aus der «Zürcher Zeitung» von 1798

Motto: Neu, freymüthtg, wahr
Mittwoch, den 20. März 1798

Warnung vor Lügen und Zuruf über das Besorgnlß
wegen eines stehenden Heeres.
Mißvergnügte, denen daran liegen mag, daß das Volk mit der

neuen Ordnung d er Dinge eben so unzufrieden werde, als sie es
selbst sind, streuen die Lüge aus, Frankreich verlange daß jeder
Kanton sobald die neue Constilution angenommen sey, ein Regi-

ment Soldaten errichte, und es als HUlfstruppen zu seiner Armee
gegen England stoßen lasse. Andere setzen bey, die ausgehobene

Mannschaft müsse nicht nur In diesem Kriege, sondern auch in
den künftigen Kriegen, die Prankreich führen könnte, unter dem
Oberbefehl französischer Generale dienen, und sich auf die
Schlachtbank liefern lassen, Welcher redliche Vater sollte bey
dergleichen betrübten Aussichten nicht für das Leben seines
Sohnes zittern, und der neuen Constitution, die der Schweiz vor-
geblich so viel Unglück androht, nicht abgeneigt werden? Laßt
euch aber warnen, Hebe Lnndbürgerl Solche Gerüchte sind baare,

vom Eigennutz absichtlich ausgeheckte Lügen. Es ist kein Solde
Wahres daran, als dieses, daß gewisse Freunde von Kiinsteleyen

euch in Angst setzen und dadurch die Annahme der neuen Consti-
tution verhindern, oder doch bewirken möchten, daß ihr sie nicht
mit frohem Muthe annehmet, Messet dergleichen falschen Vor-
spiegelungen keinen Glauben beyl (. .

.)

Der Rcdacteur dieser Zeltung,

F. X. Bronner
Ausland.

Frankreich. Veränderungen bey dem Gcneralstab. General
Berthler ist auf sein eigenes Verlangen zum Chef des General-
stabs der Armee von England ernannt worden. General Massena
hat den Oberbefehl über die französischen Truppen in der llguri-
schen Republik, so wie General Brüne das Oberkommando über
die ganze italienische Armee erhalten. General Schauenburg bleibt
alteiniger Befehlshaber der französischen Truppen in der Schweiz.

Samstag, den 31. Märt 1798

. Ist es ein Unglück für die Schweiz, daß Frankreich die An-
nahme der neuen Constitution durchsezt?

Neinl Die Gründe dieser Antwort sind folgende:

Erster Grund: Die neue Constitution hat in sich selbst alle
Haupterfordernisse einer guten Constitution. Beweis. Die Men-
schen treten nur deshalb in ein Staatsverbindung zusammen, damit
jeder bey seinen Rechten gesichert werde. (.

.
.)

Zweyter Grund: Helvetien hätte sich selbst nicht so geschwind,

als es jezt geschieht, eine neue Constitution geben können, wäre
also länger in d er größten Gefahr, sich selbst unglücklich zu
machen geschwebt. Beweis. Um so schnell einen Constitutions-
plan vorlegen zu können, hätten seit langem mehrere schon voll-
endete Entwürfe in den Schreibpulten guter Köpfe bereit liegen

müssen. Noch aber ist keiner, außer Legrand in Basel mit seiner
Arbeit hervorgetreten. (. . .)

Dritter Grund: Helvetien hätte sich nach langem Bemühen
schwerlich eine Constitution gegeben, die so ganz nach richtigen
Staatsgrundsätzen geformt gewesen wäre, als die neue Constitu-
tion es ist. Beweis. Ohne einen Drang von außen hätte kein Kan-
ton gern seiner Souveränität entsagt. Es hätte also nur ein dürf-
tiges, schwaches, föderatives System Statt finden können, das
mehr nach den Wünschen so verschiedener Föderierter als nach
ächten Grundsätzen der Staatskunst hätte gemodelt werden müs-
sen, um den Beyfall aller zu erhalten. (. . .)

Vierter Grund: Helvetiens Ruhm leidet nicht darunter, daß
die Annahme der neuen Constitution von Frankreich betrieben
wird. Beweis. Was ist ächter Ruhm eines Volks? Tapfer, edel,
tugendhaft zu seyn. Eurer Tapferkeit, ihr muthigen Schweizer
geben selbst die Feinde das rühmlichste Zeugniss. Nur einige von
euch fochten, nur einige erlagen den Siegern Europens, der mäch-
tigsten Nation. Nicht alle eure Brüder konnten mit euch kämpfen,

denn nicht alle sahen im Franken ihren Feind. Wäret ihr aber
sämmtlich ausgezogen, und unter der Uebermacht erlegen, so

hätte doch niemand anders als voll Wehmut und Mitleiden eurer
gedacht, und jeder hätte seufzend gesprochen: Acht kein Wunder,

daß der tapfere Hirtenknab dem Riesen erlag! (. . .) Es kann einem
Staate nie eine Schande seyn, den Mächtigern nachzugeben, sonst

müßte jeder Krieg ewig dauern. Frankreich handelt nun überdas

als euer Freund. (. . .) Setzet also allen Widerwillen bey Seite, und

nehmet gutes Muthes eine Staatsverfassung an, die allen Anzeigen

nach nur euer Glück fester gründen wird.

Der Redacteur dieser Zettung

F. X. Bronner

Sprachglosse

Falsch verteilte Gewichte

wh. Immer häufiger werde ich in letzter Zeit von Lehrern,

die bei Aufnahmeprüfungen für die Sekundär- oder die Mittel-
schule zu amten haben, als Schiedsrichter in heiklen Sprach-

fragen angerufen. Da wird etwa gefragt, ob in einem bestimmten
Fall eigentlich die Groß- oder die Kleinschreibung richtig sei,

ob dort ein Komma stehen müsse oder dürfe, ob dieses oder jenes

Satzglied als Präpositionalobjekt oder als Adverbiale zu bezeich-

nen sei oder ob nach «während» nur der Genitiv oder auch der

Dativ stehen könne.

Auf Fragon dieser All gibt es nur eine Antwort: Solche
Fälle gehören überhaupt nicht In einen Prüfungstest dieser Stufe!
Denn: wäre es gerecht, ja ist es überhaupt statthaft, von einem
zwölfjährigen Primarschüler Sicherheit zu fordern, wo dio prü-

fenden Lehrer selber zwoifoln oder unter sich uneinig sind?
Mir scheint, da müßte schon der gosnndo Menschenverstand sein
Veto einlegen. Es sollte selbstverständlich sein, daß bei derlei
Prüfungen nur Eindeutiges, k l ar Geregeltes oder durch logische
Ueberlegung Erkennbares erfragt werden darfi von Grenz- und
Zweifolsfttllen sind alle Texte und Fragenschomata sorgfältig

freizuhalten. Unsichere und diskutable Fälle aber gibt es in
Mengen, auch in den grundsätzlich normierten Bereichen wie
Orthographie, Interpunktion und Grammatik, Ist über einrmil,

vielleicht unbeabsichtigt, doch etwas Derartiges ins Prüfungs-

schema geraten, dann muß die Antwort mit Nachsicht und Groß-
zügigkeit beurteilt werdeni ja es ist immer zu fragen, ob der
Kandidat nicht am Ende recht hat, wenn sein gesundes Sprach-
gefühl, etwa In einer Frage d er Großschreibung, gegen eine pro-
blematische Duden-Regel entscheidet oder wenn er in einem
bestimmten Fall dem umgangssprachlichen Dativ vor dem hoch-
sprachlichen Genitiv den Vorzug gibt.

Statt den Schülern solche Fußangeln zu legen, sollte man bei
Prüfungen mehr aufs Grundsätzliche ausgehen: auf die Haupt-
regeln der Rechtschreibung und der Zeichensetzung und auf
die Grundzüge des grammatischen Ordnungs- und Begriffssystems.

Gerade hier aber scheint man in den letzten Jahren Abstriche
vorgenommen zu haben, die besser unterblieben wären. Wo soll
beispielsweise der Lateinlehrer des Gymnasiums mit seinem
Unterricht beginnen, wenn bei d er Aufnahmeprüfung nicht ein-
mal mehr die Kenntnis der sechs Zeitformen in der Mutlersprache
verlangt wird? Selbst wenn man hier den vlelgehörlen Einwund
gelten lassen wollte, es sei nicht dio Aufgabe des Deutschlehrers,
die Schüler auf den Fremdsprachenunterricht vorzubereiten, bleibt
dio andere, gewichtigere Frage: Kann die Mittelschule da noch
nachholen, was vorher versäumt wurde? Und wenn sie es kann,

tut sie es? Jedenfalls sind die Heerscharen von ehemaligen Mit-
telschülern, ja von Akademikern aller Grade, die nicht die
leiseste Ahnung haben, wo das Perfekt, wo das Imperfekt und
wo das Plusquamperfekt zu verwenden ist, j<;i sogar Mühe haben,

den Akkusativ vom Nominativ zu unterscheiden oder überhaupt

einen grammatisch korrekten Satz zu bilden, Zeugen eines eigent-

lichen Notstandes. Wer daran nicht glauben will, dem könnte
ein einziger Tag auf einer Zeitungsredaktion die Augen öffnen.
Die Durchsicht der hier eingehenden Manuskripte mußte ihm die
letzten Illusionen zerstören.

Und wem müßte es nicht zu denken geben, daß die Juristische
Fakultät der Zürcher Hochschule die Hälfte aller in einem Jahr
eingereichten Dissertationen wegen sprachlichen Ungenügens zu-
rückweisen mußte? Oder daß in der Sendung eWas maine Sl,

Herr Profässor?» des Basler Studios die Vertreter der verschie-
denen Fakultäten auf eine entsprechende Frage einhellig den
Notstand bestätigen mußten, wobei der Mediziner resigniert er-
klärte, er sei es längst gewohnt, bei der sachlichen Begutachtung

der Doktorarbeiten gleich auch noch die Rolle dos Deutschlehrers
zu übernehmen? Mir klingt auch der Stoßseufzer des verstorbe-
nen Berncr Germanisten Heinrich Baumgartner immer noch im
Ohr, der mir einmal klagte; bei seiner üblichen Ferionbeschafli-
gung, der Durchsicht von <; Dissertationen nämlich, komme er
immer wieder in Versuchung, auf dem Titelblatt unter dem
Namen des Doktoranden den Klammervermerk beizufügen:
«Orthographie und Interpunktion von Heinrich Baumgartner».

Und das bei Germanisten!

Europäische Musikinstrumente

Alles läuft lang

Die Viola pomposa

nd. Die sukzessive Entfaltung der verschiedenen Bautypen,
Stimmungen und Spielarten der auf den Grundtypus der Viola des
15. Jahrhunderts zurückgehenden Streichinstrumente hat im Barock
einige eigentümliche Spezialformen und einige ebenso seltsame
Doppelverwendungen von Namen mit sich gebracht. Zu den regio-

nal und historisch verschieden behandelten Bezeichnungen gehört
jene der «Viola pomposa». Das einzige, was alle Instrumente
dieses Namens miteinander verbindet, ist ihre bauliche und klang-

Aus der Insltumenlcnsamnüung des Kunstgewerbemuseums Zürich stam-
mende Viola pomposa, die In der ersten Hallte des 18. Jahrhunderts in
Deutschland gebnut wurde. Sie übernimmt die Funktion eines kleinen

Cellos mit vier Saiten, aber in einer erhöhten Stimmung.

liehe Mittelstellung zwischen der Viola (Bratsche) der Stimmung
c-g-d'-a' und dem normalen Violoncello der Stimmung C-G-d-a, also
genau eine Oktave tiefer. Während der Hauptgebrauch des
Namens die Spielart der Viola pomposa unter dem Kinn oder zwi-
schen den Beinen (also «da braccio» oder «da gamba») unbestimmt
läßt, wird regional im 18. Jahrhundert der Name dann in «Violon-
cello piecolo» geändert, wenn das Instrument wie eine Gambe oder
wie ein Cello gespielt wird. Für beide Spielarten tritt die Viola
pomposa vorwiegend mit fünf Saiten auf; sie kann aber sowohl für
die Arm- wie für die Beinhaltung auch nur vier Saiten zeigen.

Die fünfsaitigen Viole pompöse stützen sich auf die Stimmung
C-G-d-a-e", verhalten sich also wie ein Violoncello, dem oben eine
Saite zugefügt worden ist. Heute wäre es fast unmöglich, ein Instru-
ment dieser Stimmung in Armhaltung zu spielen; die Darm-
saitenbespannung und die Spieltradition der Barockzeit erreichten
hier ähnliche Sonderleistungen wie bei den Blasinstrumenten.
J. S. Bach hat, wie sein Biograph Forkel berichtet, sich um 1724 in
Leipzig eigens eine fünfsaitige Viola pomposa bauen lassen, ander-

Icn. Wer lnngläuft, läuft länger, das ganze Volk fährt Lang-

laufskl, und wer heuto noch Immer nicht zur Gemeinde der Ski-
langläufer gehört, muß schon beinahe asozial veranlagt sein, Ge-
danken solcher Art mögen meinen Freund Frldolin bewogen
haben, ein wahres Pruchtscxemplar von einem Paar Langlauf-

skiern zu posten.

Ein Glück kommt selten allein, und wer A sagt, muß auch B
sagen: Also kaufte sich Frldolin eine Box dazu, Wax-Box nennt
man das. Da ist allerhand Zubehör drin. Da gibt's Küster für
sehr nassen, salzigen, körnigen, geriebenen, harten, eisigen, flok-
kigen, blumigen und porösen Schnse, für Altschnee, Neuschnee,

Harschschnee und Schnee. Kein Schneo, der da nicht begehbar

wärol Mit einer drehbaren Scheibe mit farbigen Pfeilen, dem
Wachskompaß (Mod. dep., ges, gesell.; «Skiwandern siehe Rück-
seite!») kann man mit einem einfachen Handgriff herausfinden,

welches Wachs für welche Temperatur das richtige ist, das grüne,

das blaue, das violette, das flüssige oder das feste. Selbst bei
30 Grad minus hätte Fridolin was die technische Seite betrifft

zum Langlauf antreten können. Des weltern findet man in so

olnei Box eine «Anleitung zum Gebrauch der umseltigen Wachs-
l.ibelle», einen Wachsspachtel, Filzstifte, einen Langlaufkorken
und ein Langlaufthermometer.

Auf den Rat eines Fachmanns hin hat Frldolin seine Box mit
einem Fläschchon Azeton und einem Wattebäuschchon vervoll-
kommnet. Was immer Frldolin t u t, er tut's gründlich,

Langgelaufen, ist er allerdings nur einmal. Die technische Seite
beherrscht er zwar vollkommen, aber praktisch war ihm der
Langlauf Himmel, Harsch und Firn zu beschwerlich.

Falls Sie sich selber den Genuß des Langlaufens nicht länger

vorenthalten wollen: Fridolin hat eine praktisch neuwertige Lang-
laufausrüstung inklusive Wax-Box preisgünstig abzugeben.

seits schreibt er das Instrument nie in seinen Werken vor. Da
Bach mindestens achtmal ein Violoncello piecolo vorsieht, liegt
der Schluß nahe, daß Forkol den gleichen Namen für beides
braucht. Die sechste von Bachs Suiten für Violoncello solo (BWV
1012) ist «ä cinq cordes» bezeichnet, und die Stimmung ist als die
der normalen fünfsaitigen Viola pomposa angegeben.

Nebenbei

Rezept für ein langes Leben
(upl) Der sowjetische Gerontologe Professor Grigori Pitsch-

kolaui hat den Sowjetbürgern ein Rezept verraten, wie sie hun-
dert Jahre alt werden können: harte Arbeit, große Familien, Ver-
zicht aufs Rauchen, gewürzreiches Essen und «natürlicher» Wein.
Einem Bericht des Professors über eine Untersuchung von 20 000
Bürgern der Sowjetrepublik Georgien, deren Einwohner als be-
sonders langlebig gelten, ist zu entnehmen, daß alle Untersuchten
über 80, 200 sogar über 100 Jahre alt. waren. Die meisten lebten
in einer Meereshöhe um 1500 Meter, allo waren Patriarchen gro-
ßer Familien, einige arbeiteten noch im hohen Alter. «Die meisten
der alten Leute rauchen nicht», sagte der Professor: «ihre Diät
besteht aus stark gepfefferter georgischer Nahrung. Sie essen
v iel Gemüse und Früchte, Fleisch und Milchprodukte, Honig und
Käse. Sie trinken gern aber nicht übermäßig natürlichen
Wein.» Die Hundertjährigen zeichneten sich durch eine hervor-
ragende Gesundheit aus und könnten noch ohne Brille lesen.
Krankheiten wie Krebs und Tuberkulose seien sehr selten.

Apropos

Betrachtungen über eine Reise in den Mond
Aus dem Appenzeller Kaiendet aut das Jahr 1838

Es wird wohl kaum jemand sein, der den Gefährten unserer
Erde, den Mond, nicht gerne näher kennen lernte. Da aber bisher
noch niemand, unseres Wissens, eine Reise dahin unternommen
hat, so wollen wir einstweilen untersuchen, ob wir sobald eine
Reisebeschreibung in den Mond zu erwarten haben oder nicht.
Erstens ist es etwas weit von uns bis zum Monde, und wer sich
nicht einer besondern Ausdauer und Geduld bewußt ist, wird
besser thun, zu Hause zu bleiben. Seine mittlere Entfernung von
uns beträgt 51 812 Meilen. Unsere Dampfeilwägen sollen in jeder

Stunde 8 Meilen zurücklegen, sie würden also erst in 270 Tagen

dort ankommen. Mit unsern schnellsten Postwägen, die täglich

etwa 25 Meilen machen, würde man den Mond in 5 Jah ren und
274 Tagen erreichen. Da wir aber keinen Wagen gebrauchen
könnten, so müßten wir unsere Zuflucht zu Luftschiffen nehmen.
Wenn wir dann das Glück hätten, mit frischem Winde zu segeln,

der bekanntlich in einer Sekunde 15 Fuß zurücklegt, so würden
wir zu unserer Reise 2 Jahre und 179 Tage brauchen. Iraerhin
noch ein langer Weg, und wir müßten uns wegen der schlechten
Aussicht im Luftmeere sehr vor der Langeweile fürchten. Durch
Stürme könnte die Reise allerdings befördert werden.

Unsere Orkane legen in einer Sekunde gegen 10Q Fuß zurück.
Auf den Flügeln eines solchen Sturmwindes würde man also
in 136 Tagen an Ort und Stelle sein. Doch wer wollte sich einem
solchen Geleitsmanne anvertrauen? Aber unsere Luftschiffer haben
immer noch kein Mittel ihr Schiff bei Gegenwind zu leiten und
ihm eine sichere Richtung zu geben. Wie leicht ist es dann mög-
lich, daß uns diese Herren, statt nach dem Mond, in jenen uner-
meßlichen Weltraum hinausführen, in welchem wir nicht nur den
Mond nie erreichen, sondern am Ende noch selbst unsere Erde aus
den Augen verlieren würden. Endlich um andere Hindernisse nicht
anzuführen wird ein fataler Umstand wohl die meisten zurück-
schrecken, Es gibt nämlich auf der ganzen weiten Reise nicht nur
keine gute(n), sondern überhaupt gar keine Wirtshäuser. Wer
wird sich wohl entschließen können so lange Zeit guten Tisch,
weiches Lager und angenehme Unterhaltung zu entbehren.
Man sieht aus dem Vorhergehenden daß wir uns entschließen
müssen, dermal noch dieses Thal der Thränen zu bewohnen, und
jene Gefilde der Freude mit sehnsuchtsvollen Augen, oder aber
noch besser, mit guten Fernröhren anzuschauen.
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