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Aus dorn Notizbuch eines Woltenbummlcrs

Sprechende Autos
rdk. In Douala fiol es uns erstmals auf, wir verfolgten es dnnn
bis nach Nordkamerun: das Phänomen der sprechenden Autos.
Natürlich sprechen sie nicht wie wir, das wäre etwas viel verlangt richtig muß man sagen! sie sehen sprechend aus. Oder auf
deutsch: sie tragen Aufschriften. Nun, wird der Leser einwenden,
das gibt es auch in Europa, «Metzgerei X», «Schönheitsmilch Y»
usw. Solche Aufschriften sieht man natürlich auch hier. Die ich
meine, sind anders. Bieten die Wagen
meist Kleinbusse, mit
Passagieren und Hausrat und Früchten bis weit übers Dach vollbepackt, die als Buschtaxis den Zubringerdienst von und zu den
Markten der größeren Städte besorgen
bieten diese für sich
,
schon oft ein bizarres Bild, so setzen die Inschriften, meist kalligraphisch sorgfältig aufgemalt, gewissermaßen dem Faß die Krone
auf. Daß Autos Eigennamen haben können, ist zwar noch nicht so
ungebräuchlich. Die hier verwendeten lassen für die Passagiere
aber nur das Allerbeste erwarten. «Joie de copains» nennt sich
das eine Vehikel, «Berceau des voyageurs» ein anderes, weiter
kann man wählen zwischen dem «Ami voyagours» oder jenem
Wagen, der sich schlicht iils «Champion» vorstellt.

Ungewöhnlicher ist schon der Usus, religiöse Ueberzeugungen
oder allgemeine Lebensweisheiten per Kotflügel kundzutun.
«L'homme proposo, Dieu dispose», liest man da, oder Deklarationen
wie «Dieu est grand», «Dieu pour tous», «La voix de Dleu est la
voix de l'umour». Als Warnung soll dem Unfrommen dienen:
«Dieu ne dort pas» und «Dieu n'oublio personno». Mystisch wird
die Sache, wenn man vorne auf einem Auto vernimmt «Dieu
d'amour aie pitle avec nous», und von der Hinterseite desselben
Fahrzeugs erfahren muß «Dieu d'amour s'en va».

An Aufforderungen zum Guten fohlt es nicht. «Aimons-nous»,
fordert kategorisch ein Bus, während ein anderer es wieder mit
dem Himmel hält: «Prions tous ä Dieu.» Dies ist vielleicht gar nicht
unnötig, denn bei der halsbrecherischen Fahrweise, mit der hier
muß man auf alles
«La vie est un combat»
chauffiert wird
gefaßt sein.
«On ne sait jamais», meint ein Vorsichtiger, während ein Optimist schlankweg deklariert: «Avec confiance tout va bien». Wenn
sich dieses Vertrauen halt doch nicht auszahlt, hilft einem Gottvertrauen, auch schwierige Situationen durchzustehen. Tröstlich
leuchtet über einer völlig eingedruckten Kühlerhaube das zuversichtliche Wort «L'Eternel est mon berger». «Tout passe» qibt
ein Fatalist zu bedenken, während ein Unsicherer ängstlich fragt:
«Qui sait l'avenir?» Hätte er nur nicht gefragt. Die Antwort folgt
wenig später auf einem andern Wagen. Sie lautet: «L'avenir est
sombre.»
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sionen, wie ich vom katholischen Pfarrer, Leo Lanfranchi, erfahre:
Großes Tal heißt auf italienisch vallone, im Puschlaverdialekt
aber varuna. Diese Version leuchtet ein, aber
auf «puschiavin»
auch dio zweite hat etwas für sich: Während der Völkerwanderungen, ungefähr im 9. Jahrhundort, zogen dio Sarazencr durch die
Gegend und ließen einige fremde Namen zurück, darunter könnte
auch Verona sein, vom Arabischen etwas abgewandelt.

wenige Kilometer
Zur Gemeinde Pianezzo im Val Morobbia
gehören dio Monti dl Verona gegenüber
von Bollinzona entfernt
dem Dorf Pianezzo, einem «villaggio autentico», wie die Bewohner
selbst stolz sagen, denn bald wird es im Tessin gar nicht mehr so
lv i e Authentisches geben.
Der Name Verona im Tessin wird ebenfalls auf zwei, aber auf
zwei ganz andere Ursprünge zurückgeführt als in Graubünden: Für
Balkon oder kleine Terrasse hat man Im Italienischen auch ein
literarisches Wort: Verone, Schon dot italienische Poet Giacomo
Leopardi, der anfangs des 19. Jahrhunderts lebte, erwähnte das
Wort in einem seiner Gedichte: «D'in su i veroni del paterno
ostollo.» Unsere Monll dl Verona sind Balkone der Natur. Ferner
macht noch eine romantische Erzählung die Runde: Einst lebte
eine wunderschöne Hirtin wahrond dos Sommers in einer Meierei
auf den heutigen Monti di Verona. La Bollissima hieß Glulietta,
Ihretwegen habe man den Ort Verona genannt, weil die Geschichte des berühmtesten Liebespaares, Romeo e Giuliella, sich
in Verona zugetragen hat.
wie er betont
Pietro Careno, ein 82jähriger Bauer und
Patrizier von Pianezzo, erzählt von einem Dokument aus dem
Jahr 1620, dessen Kopie er besessen und verloren habe, in dem
die Monti di Verona schon erwähnt seien. Er erinnert sich auch
an die Zeiten, als zwanzig Wohnhäuser auf den Monti di Verona
standen) man lebte dort in bitterer Armut. «Die Menschen bearbeiteten den ganzen Boden, aber heute lohnt sich die Landwirtschaft dort oben nicht mehr. Als Kinder kletterten wir auf den
Monti di Verona auf die Kastanien-, Nuß- und Kirschbäume, ja,
solche gab es noch. Heute werden die Bäume für die Tanninfabrik
in Maroggia geschlagen.»
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Nebenbei

Neuartige Verbote
oe. Die Tafel, deren Entdeckung wir im Hof einer Basler Privatschule gemacht haben, zeigt an, daß ein neues Zeitalter angebrochen ist
eine Epoche voller ungeahnter Möglichkeiten, neue
Verbote zu ersinnen. Denn wenn das Parkieren «nur mit Bewilligung für Schüler verboten» werden kann, so liegt zum Beispiel
die Folgerung nahe, daß die Lehrer in ihren Klassen auch das
Abschreiben wahrend der Klausuren nur mit ausdrücklicher Erlaubnis (des Rektorates oder des Schulamtes) untersagen dürfen.
Die Schüler wird auch das freuen.
Die neuartige Sprache für Vorbote erlaubt es uns ferner, den

Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich den Vorschlag zu unterbreiten, sie möchten doch endlich etwas für den Dienst am rau-
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Antik ist modern
icn. Daß dem so ist, wurde mir anläßlich einer kleinen Visite
bei Bindschädlers im ersten Stock klar. Die haben Ihr noch ziemlich neues Mobiliar gegen antikes ausgewechselt und wohnen
schon ordentlich mittelalterlich. Früher hat man entrümpelt
BlndschSdlora haben eingerümpelt. Bereits im Hausgang fängt es
Dingan. Neben der Wohnungslüre hängt eine Pferdehalfter. Der
dong-Gong wurde durch einen Türklopfer in Form eines Eidechschens ersetzt. Das Telefon im Korridor stammt aus der Boll-Epoque.

Ueher dem Klavier hängt ein Käskessi aus der Haslilalcr Frühzeit.
Das Konfekt wird in allen Apothekertöpfchen serviert. Die Zigarettenasche tippt man jetzt wahlweise entweder in einen frühchinosischon Reismühlenstein oder in ein Gefäß, das einem von

einer Liebesgöttin mit Lotusblume entgegengestreckt wird. Vater
Blndsch&dlers unerledigte Korrespondenzen werden mit einer tibetischen Gebetsmühlo beschwert. Auf Büchergestellen, Simsen und
auf dem Fernschkasten Strotzt es von Handgeschliffenem und
Mundgcblasoncm. Da und dort steht etwas Byzantinisches. Zwischen der allen Seekarte aus Polynesien und zwei alten Schrolflinten steht als Prunkstück ein Toggenburger Bauernkasten, Ich
sah bei meinem Besuch zum Tee vor meinem geistigen Auge, wie
Vater Bindschädler in freien Stunden mit der Schrotflinle Wurmlöcher in den Baucrnschrank schießt. Das ganze Ensemble der
Bindschädlerschcn Stube, das gar nicht gut cnscmblc paßt, wird
beim Eindunkeln durch gedämpftes Licht aus alten Wiener Gaslaternen erleuchtet, und das isl gut so.
Zuerst dachte ich; Wie können sich Bindschädlers dio teuren
Sachen leisten? Aber Frau Bindschädler hat mich aufgeklärt. Ihr

Antiquitätenhändler kann billig liefern, denn er bezieht alles
direkt ab Fabrik.

von der Stadt Winlerthur erworben wurde und jetzt der Oeffentlichkeit zugänglich ist.

Wer Im neu renovierten Rathaus den Raum mit der Uhrensammlung betritt, stellt zunächst erfreut fest, wie lebendig das
kleine Museum ist. Die vielen Uhren ticken und schlagen die
Stunden, jede auf ihre Art und nach ihrem eigenen Rhythmus,
langsam und gemächlich die einen, hell und eilig andere. Sie lassen Pendelschwingen und Gewichte sinken oder laufen durch das
eigene Gewicht an einer Zahnstange herunter. Einzelne Meisterwerke alter Uhrmacherkunsl zählen nicht nur die Stunden, sondern
zeigen auch astronomisch-kalendarische Daten an. Die Ausstellung
ist aber nicht nur lebendig, sie ist auch außerordentlich vielseitig,
enthält sie doch Zeitmesser aus ganz verschiedenen Epochen: Sonnenuhren, Sanduhren, Oeluhren und Räderuhren, deren älteste im
15. Jahrhundert entstanden sind. Neben alten Bauernuhren findet
man olegante Pendulen, neben Standuhren kleine Taschenuhren.
Beim Betrachten der vielen Kostbarkelten mag sich der Gedanke einstellen, Sammeln sei ein Privileg der Reichen. Aber hier
irrt der Besucher. Die Sammlung Kellenberger ist aus dem bescheidenen Gehalt eines kantonalen Angestellten zusammengetragen worden. Nicht über unbeschrankte finanzielle Mittel verfügte

w/i. «Die Landwirtschaftsabteilung des Kantons Graubünden
zeigt der Oeffentlichkeit in einer Viehschau erstmals das Ergebnis
Die Agentureiner Neuzüchtung, die
meldung, die mit diesem Satz schließt, trägt das Datum vom
6. März. Wäre sie drei Wochen später durch das Fernschreibernetz
auf die Redaktionen getickt worden, ich hätte an einen Aprilscherz geglaubt. So aber müssen wir die Sache wohl ernst nehmen
und uns überlegen, was die Bündner Viehzüchter bewogen haben
könnte, diese Super-Schweizer-Kuh, die vermutlich englisch muht,
.
heranzuzüchten

Wahrscheinlich stecken da dieselben Leute dahinter, die das
«Swiss Zmorge» und den echt schweizerischen «Cottage Cheese»
auf dem Gewissen haben, von denen hier kürzlich die Rede war.
Es hat sich vielleicht gezeigt, daß für diese sprachlich so bodenständigen schweizerischen Spezialitäten die passende Milch weder
aus dem Simmentaler oder dem Freiburgor Fleckvieh noch aus
den braunen oder grauen Eringer oder Ostschweizer Kühen herauszumelken ist. Darum mußte eine neue Rindviehsorte eigens zu
diesem Zweck gezüchtet werden, wohl durch Kreuzung aller vorhandenen einheimischen Rassen. Denn: für das «Swiss Zmorge»
ich
und den «Cottage Cheese» die «Brown-Swiss-Kuh», das ist
gebe es zu
von einer geradezu viehischen Folgerichtigkeit.
Zuchtbemühungen
Es wäre schade, wenn das Ergebnis dieser
nur in Chur zu sehen bliebe. Ich schlage deshalb vor, einen währschaften «Brown-Swiss-Muni» und einige «Brown-Swiss-Kühe» samt
dito Kälbern in einer Wanderschau dem ganzen Volk der Hirten
vorzustellen. Eine mitgeführte Käserei könnte die täglich gewonnene «Swiss Milk» vor den Augen des sicher interessierten Publikums zu «Cottage Cheese» verkäsen. In Zürich wäre wiederum die
«Shopville» das passende Lokal für die Veranstaltung. Dort unten
ist ja schon Dümmeres geschehen, weshalb anzunehmen ist, die
Polizei würde vor einer solchen Demonstration friedlicher Vierbeiner ihre wachsamen Augen zudrücken.

Allerdings dürfte eines nicht fehlen: Der Erfinder des Namens
«Brown Swiss» müßte ebenfalls ausgestellt werden, in einem Glaskasten, damit man diesen Förderer sprachlichen Heimatschutzes
gebührend bewundern könnte.

chenden Kunden tun und das Nichtrauchen in Tram und Bus
von einer besonders einzuholenden Bewilligung abhängig machen.
Wenn ein Verbot einer Bewilligung bedarf, so muß eigentlich
auch die Umkehrung gelten und eine Bewilligung einem Verbot
unterliegen. Die Folgen wären überaus angenehm. Der Leser stelle
sich nur einmal vor, wie gut es in absehbarer Zeit in und um
Zürich röche, wenn es dem Straßenverkehrsamt untersagt wäre,
den Autofahrschülern nach bestandenem Examen die Fahrbewilligung zu erteilen. Womit nebenbei bewiesen ist, daß im Kampf
um den Umweltschutz noch nicht alle wirkungsvollen Mittel erprobt wurden.

Geographische Doppelgänger

Verona
mwg. Die Gemeinden Poschiavo in Graubünden und Pianezzo
e
im Tessin haben beide ihr Verona. Größer ist das bündnerisch
Verona in 2000 Metern Höhe, gekrönt vom Veronagletscher, der in
PalügletBerninagebirge
Palügletscher
und
mündet.
Der
das
den
scher, den wir mit Italien teilen müssen, wird auch in der italiegeschrieben,
wähnischen Schweiz mit zwei Pünktchen auf dem U
rend er in Italien als Palu ausgesprochen und zu Papier gebracht
«Verona, Alpe»
wird. Bis hinauf nach Verona reicht der Wald
zu den schönen Weiden mit
lese ich im Ortsbuch der Schweiz
den sechs Stallungen und Jagdhütten, Den Sommer verbringen
einige Sennen mit ihrem Vieh hier oben. Woher stammt nun der
Name Verona in der Gemeinde Poschiavo? Dazu gibt es zwei Ver-

Steckenpferde

Die Uhrensammlung Kellenberger
bnn. Es gibt vielerlei Beweggründe, eine Sammlung anzulegen
und systematisch aufzubauen: Freude an schönen Gegenständen
oder Prestigedenken, Beeinflussung durch Modeströmungen oder
der Wunsch nach einer sicheren Kapitalanlage. Selten dürfte es
sein, daß jemand zum Sammler wird, weil er die begehrten Gegenstände zuerst einmal In ihre Teile zerlegen und ihren letzten Geheimnissen nachspüren will. Doch genau dieses Motiv hat in Winterthur eine der schönsten Privatsammlungen von Uhren entstehen
lassen, die Sammlung Konrad Kellenberger, die vor einiger Zeit

Ein Prachtstück der Sammlung:
Flache Tclleruhr mit kunstvoller Treibarbeit.

der Sammler, sondern über die Fähigkeit zur Hingabe an eine
Sache, zu geduldigem Aufbau und zum Verzicht auf viele Lebensfreuden. Im Laufe seiner Sammlertätigkeit mußte Konrad Kellenberger vom Kauf manchen Objektes absehen, weil ihm das Geld
fehlte, oder er mußte sich von Uhren trennen, um ein noch wertvolleres Stück erwerben zu können. Immer wieder traf er aber auch Händler und Sammler, die bereit waren, eine Uhr für ihn beiseite zu
legen, bis die notwendigen Mittel zusammengespart waren, oder
es fanden sich Freunde, die den erforderlichen Betrag vorstreckten.
Ausschlaggebend für den Kauf war für ihn
den gelernten Feinweniger das Gehäuse als das Werk, und jede ermechaniker
standene Uhr hat er vollständig auseinandergenommen, um stillstehende Zeitmesser zu neuem Leben zu erwecken und die Arbeitsweise der alten Meister zu ergründen.
J a h r e 1958 und 1959 die Sammlung Kellenbcrger im
Als in den n
Heimatmuseum Winterthur ausgestellt war, wurde zum erstenmal
offenkundig, welche Schätze hier in aller Stille zusammengetragen
worden sind. Von Händlern und Sammlern aus dem In- und Ausland wurden dem Besitzer riesige Angebote gemacht, die er e
all
ausschlug. Erst als die Stadt Winterthur sich für die Sammlung zu
interessieren begann, konnte sich Konrad Kellenberger zum Verkauf entschließen. Er hat seiner Heimatstadt seine Uhren zu einem
Bruchteil ihres Wertes überlassen, aber dafür die Gewißheit eingetauscht, daß sie, würdig untergebracht, in Zukunft von jedermann
besichtigt und von ihm weiter gepflegt und gehegt werden
können.
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