
Vor W0 r t

Aus Anlass des Abschiedsfestes vom Unteren Rheinweg 52 am

18. Juni 1994 geben die Nachkommen von EIsa Roth-Schwarz

diese Dokumentation für alle, die sie gekannt haben,

heraus.
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Im Andenken an

EIsa Roth-Schwarz

22. Juli 1893 - 5. September 1988

Als erstes Kind der Eltern Otto und Emma Schwarz-Vogt wurde Elsy

am 22. Juli 1883 in Solothurn geboren. Bei ihren verständnisvol-

len Eltern verbrachte sie zusammen mit ihrem sechs Jahre jüngeren

Bruder Roland eine sehr schöne Jugendzeit, zunächst in der Woh-

nung am Amthausplatz, später im Hause "Tannenruh". Eigentliches

Zentrum der Familie waren ihre Grosseltern, Georg und Ida Vogt-

Brentano, die im "Hermesbühl" ein offenes und sehr gastfreundli-

ches Haus führten. Dort gingen unter anderem die jüngeren Ge-

schwister der Mutter von Elsy: Arthur, Alice und Hermine mit

ihren Gatten ein und aus. Mit ihren Vettern, Ruedi Gassmann, Wer-

ner und Ernst Fröhlicher, bestand bis in die letzten Tage ein

sehr nahes, ja inniges Verhältnis. Leider war damals - zu Beginn

des Jahrhunderts - der aufgeweckten und lernbegierigen Elsy in

Solothurn keine höhere Schulbildung vergönnt. Immerhin durfte sie
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ins Pensionat nach Lausanne. Dort lernte das einfache Provinzmäd-

chen aus Solothurn Freundinnen aus dem deutschen Grossbürgertum

kennen und schätzen. Es sind daraus bis an ihr Lebensende dau-

ernde Beziehungen und Freundschaften erwachsen. Ein dreimonatiger

Aufenthalt in Florenz schloss die Ausbildung ab. Begeistert von

der Kunst und Kultur dieser Stadt und mit guten Italienischkennt-

nissen ausgerüstet kehrte sie in ihre Heimat zurück.

Im November 1914 verheiratete sich Elsy mit Dr. Max Heinrich Roth

aus Solothurn. Nach seiner Ausbildung zum Ohren- und Zahnarzt an

der hiesigen Universitätsklinik eröffnete er als erster Ohren-

Nasen-Halsspezialist Kleinbasels seine Praxis gegenüber dem "Cafe

Spitz". Trotz reichlicher Arbeit in der Praxis ihres Mannes und

im Haushalt erübrigte sich Elsy die Zeit, um an der Universität

Vorlesungen in Kunstgeschichte und Italienisch zu besuchen.

Sportlich, wie sie war, badete sie im damals noch reissenden

Rhein beim Pfalzbadhäuschen. Mit den Söhnen Hansjörg (geb. 1916)

und Walter (geb. 1918) war sie häufig an der Wiese anzutreffen.

Ausserdem war Elsy eine begeisterte Skifahrerin. Im Sommer

unternahm sie manche anstrengenden Wanderungen im Hochgebirge;

ihre Zähigkeit und Ausdauer waren bemerkenswert.

Eine Brustfellentzündung zwang die junge Frau zu einem

mehrmonatigen Kuraufenthalt in Montana. Während ihrer Krankheit

war Hansjörg oft in Solothurn bei den Grosseltern Schwarz und

Walter wurde vom Grossmutti Roth in Basel gehütet.
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Gross war die Freude, als noch die Tochter Annemarie 1925 geboren

wurde. Dies war der Anstoss, ein Haus zu suchen. Durch Zufall

konnten Max und Elsy 1928, dank der grosszügigen Hilfe ihres Va-

ters Otto Schwarz, das uns allen lieb gewordene Heim am Unteren

Rheinweg erwerben.

Dazwischen lagen glückliche Ferien in der Normandie und in der

Bretagne, zum Teil bereits mit dem eigenen Wagen.

Leider dauerte das Glück im grossen Haus mit dem schönen Garten

nicht lange. 10 Tage nach einer erlebnisreichen Mittelmeerkreuz-

fahrt starb im Juni 1931 ihr Mann Max an den Folgen einer schwe-

ren Gallenblasenoperation. Und nur ein Jahr darauf hat auch der

geliebte Vater Otto bei einem Kuraufenthalt in Karlsbad die Fami-

lie plötzlich verlassen müssen.

So scharten sich die zarte und sanfte Grossmama Emma, welche von

der Greifengasse 1 an den Rheinweg zügelte, und die drei Kinder

um Elsy. Mit ihrer Energie, ihrem Willen und ihrer Intelligenz

musste sie plötzlich aktiv das Familienschiff um alle Klippen der

damaligen schwierigen Zeit steuern - und sie tat es mit gutem

Erfolg. Sie widmete sich ganz ihren Kindern und ihrer Mutter.

Unvergesslich bleiben uns Kindern die vielen schönen Stunden und

Jahre (mit vielen Gesellschaftsspielen). Den Winter 1932/33 ver-

brachte Elsy mit Walter und Annemarie in Arosa während das Haus

am Rheinweg umgebaut wurde. Autofahrten an die Cote d'Azur oder

herrliche Bergferien mit der sehr geschätzten Nachbarsfamilie

Benz in Saas-Fee oder mit den guten treuen Freunden aus der
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Assistenzzeit von Max, den Familien Ernst Renold und Peter Hans

Hosch brachten Abwechslung in den Alltag. Auch Skiwinterferien in

Sedrun und Samaden organisierte die sportliche Mutter für ihre

Kinder und deren Freunde. Es war bis Kriegsausbruch 1939 eine

glückliche und behütete Zeit mit zahlreichen Festen am Rheinweg

und manchen Fahrten ins Ausland.

Im August 1939 reiste Hansjörg nach England, um erst wieder nach

Kriegsende zurückzukehren. Im Sommer 1941 verstarb die noch ju-

gendliche, von uns allen sehr geliebte Mutter von Elsy.
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In lebhafter Erinnerung bleiben die Sommerferien in Montana mit

Familie Hosch. Der eben aus Frankreich heimgekehrte Onkel Arthur

brachte Elsy die Freude am Golfspielen bei.

Bedingt durch die Kriegswirren fand ein aus Mülhausen evakuierter

junger Elsässer bei Elsy Zuflucht, woraus eine bis heute dauernde

Beziehung entstand (Roger Roth!). Auch ein jüngerer Romanistik-

student aus Heidelberg (Klaus Heger) fand während zwei Jahren

einen reichlichen Mittagstisch.

Gross war die Freude, als Hansjörg nach Kriegsende (1945) wieder

gesund aus England heimkehrte und sich kurz darauf mit seiner

Freundin aus der Samaden-Zeit, Helene Renold, im Jahr 1946 ver-

heiratete. Elsy, als gute und geübte Automobilistin, freute sich

wieder über Fahrten ins Ausland. Als Walter Vreni Lambrecht 1953

heiratete und den Rheinweg verliess, wurde es ruhiger im gros sen

Haus.

Während mehr als dreissig Jahren kümmerte sich als guter,

manchmal schwieriger Geist Lena Tränkle um den Haushalt.

Mehr oder weniger zuverlässige Hunde verschiedener Rassen

versahen ihren Dienst als Hüter und Gesellschafter.

Während mehr als dreissig Jahren war Elsy mit gros sem Einsatz

Quartierchefin der Pro Juventute.
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1956 kam wieder Leben ins Haus. Annemarie, seit 2 Jahren mit Dr.

Lukas Suter verheiratet, kehrte aus St. Gallen an den Unteren

Rheinweg 52 zurück. Was zunächst nur als Provisorium gedacht war,

wurde zum Dauerzustand und verhalf den vier Suter-Kindern zu ei-

ner glücklichen Heimat. Elsy verwöhnte wohl ihre Grosskinder,

doch noch mehr widmete sie ihnen die Zeit mit Vorlesen von Bil-

der- und Kinderbüchern, mit Lotto- und Kartenspielen. Unvergessen

bleiben die Croquet-Partien an Sonntagnachmittagen. Die viel sei-

tig belesene und am aktuellen Zeitgeschehen lebhaft Anteil neh-

mende Grossmama war nicht nur den Grosskindern eine anregende und

teilnehmende Gesprächspartnerin. Zahlreiche Menschen fanden bei

ihr klugen Rat und Beistand. Ihre rasche Auffassungsgabe, ihre

Debattierlust und Schlagfertigkeit wären eine gute Voraussetzung

gewesen für eine politische Betätigung.

Es war Elsys Idee, 1957 für ihre Kinder und Enkel das Ferienhaus

Sot Madlainas auf der Lenzerheide zu bauen. Es wurde 1958 er-

stellt und hat allen, die es bewohnen durften, viel Freude und

schöne Stunden gebracht und wird auch in Zukunft für die Enkel

und Urenkel ein idealer Ferienplatz bleiben. Dort brachte Sie

auch mit viel Geduld und Freude den Grosskindern das Jassen und

viele andere Spiele bei. Im Oktober 1969, im Alter von 76 Jahren,

schrieb Grossmama ins Hüttenbuch: "Es waren sonnenreiche, schöne

Herbsttage, die ich mit 5 frohen Enkeln verbrachte. Auch mein

langgehegter Wunsch, vom Rothhorn über Sanaspans abzusteigen,

ging in Erfüllung." Im August 1983 verbrachte sie ihre letzten 5

Ferien-Wochen auf der Lenzerheide, begleitet von vielen Besuchern

und Elisabeth Hagedorn, ihrer treuen Hausangestellten (1957-65).
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Nach deren Heimkehr nach Deutschland mochte Elsy keine ganztägige

Haushalthilfe mehr anstellen. So hiess es für sie, trotz mancher

körperlicher Behinderungen, selber Hand anlegen in Küche und

Haushalt. Frau R. Denzer und Frau A. Polzin waren ihr dabei eine

grosse Hilfe.

1967 musste sich Elsy einer schweren Operation unterziehen, von

der sie sich glücklicherweise sehr gut erholte.

Ihre runden Geburtstage pflegte sie mit eindrücklichen Festen zu

feiern:

Den 70. am Rheinweg,

den 75. mit einer unvergesslichen Schiffahrt (1967) auf dem

Rheinschiff "Ursula" von Basel nach Rotterdam,

den 80. auf der Lenzerheide,

den 85. mit einer Reise mit fast allen Grosskindern nach Rhodos,

den 90. am Rheinweg und im Schützenhaus.

Dabei durften neben den Kindern, Grosskindern und Urgrosskindern

auch die anderen Verwandten nicht fehlen. Es war ihr ein

Anliegen, vor allem Weihnachten und Ostern mit der stetig

wachsenden Familie zu feiern.
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Seit dem Bestehen der Seniorenuniversität war Elsy eine regelmäs-

sige und interessierte Hörerin. Der NZZ hielt sie jahrezehntelang

die Treue, auch nachdem das Fernsehen bei ihr Einzug gehalten

hatte. Bis ins hohe Alter war sie auf dem Laufenden, was in der

Welt draussen geschah. Ihr Interesse an Kunst und Kultur, auch am

Sport, war bis zuletzt ungebrochen.
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Es kamen wieder schwerere Zeiten: 1983 verschied die Schwieger-

tochter Vreni. 1985 verstarb das Sorgenkind der Familie, ihr Bru-

der Roland, der seit seinem 18. Lebensjahr unheilbar erkrankt

war. 1987 folgte der Hinschied der geliebten Tochter Annemarie.

Diese Verluste haben der tapferen, aber lebensbejahenden Frau

schwer zu schaffen gemacht.

Nach einem Schenkelhalsbruch im Januar 1986 musste Elsy den

Rheinweg für immer verlassen. Nach längerem Spitalaufenthalt und

Rehabilitation in Mammern fand sie ein neues Heim in der Residenz

St. Alban, wo sie noch zwei Jahre verbrachte. Die zahlreichen

Besuche dort freuten sie sehr. Da Elsy selbst nicht mehr reisen

konnte, fand sie viel Vergnügen an den Diaabenden mit Reisebil-

dern ihrer Kinder und Enkel.

Bis ins hohe Alter beeindruckte sie jedermann mit ihrer grosszü-

gigen, umgänglichen und doch manchmal sehr dominanten Art. Jeder,

der mit ihr in Berührung kam, bewunderte ihre Energie, den Le-

benswillen, die Weltoffenheit und ihre grosszügige Hilfsbereit-

schaft.

Kurz nach ihrem 95. Geburtstag, am 5.9.1988, hat EIsa

Roth-Schwarz ihre Familie, inzwischen auf 10 Enkel und 11 Urenkel

angewachsen, die ihr Lebensinhalt geworden waren, und denen ihre

ganze Liebe und ihr ganzes Interesse galt, verlassen.

PS: Bis zum Mai 1994 stieg die Anzahl der Urenkel auf 18 !!
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A b dan k u n 9 san s p r ach e

von Herrn Pfr. Hans Zwingli vom

12. September 1988

für

EIsa Roth-Schwarz

1. Timotheus 1.17

Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und
allein Weisen sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen

Elsy Roth hat sich vor allem als Mutter, Grossmutter und
Urgrossmutter verstanden. Die ganz Kleinen lagen ihr bis zu-
letzt besonders am Herzen. Sie wurde nicht müde, sich über das
Wunder ihres Werdens und Wachsens zu freuen. Wenn sie grösser
waren, ist sie gern mit ihren eigenen Kindern, den Enkeln, und
Urenkeln in die Ferien gefahren, hat Ausflüge mit ihnen gemacht
und ihnen Geschichten erzählt. Die Grossmama hat auch stets
betont, dass sie sich zuerst und zumeist mit ihrer Familie
verbunden fühle. Das wollte sie auch mit dem Ferienhaus auf der
Lenzerheide dokumentieren. Dieses Haus diente dazu, der immer
grösser werdenden Sippe einen Treffpunkt und den Kindern
lebenslange, schöne Erinnerungen zu schenken.

Die Gross- und Urgrosskinder haben auch sonst von ihrer
mütterlichen Zuneigung viel profitiert. Sie war ihr Rückhalt in
allerlei Schwierigkeiten, voll Verständnis und Bereitschaft,
ihnen mit Rat und Tat beizustehen.

Die Weihnachtsfeiern - mit der gros sen Kinderschar und den sorg-
fältig ausgesuchten Geschenken - und an Ostern das Eiersuchen im
grossen Garten zählten für Elsy Roth zu den schönsten Stunden des
Jahres. Diese Hingabe an die Familie war der wichtigste Zug im
Wesen der Heimgegangenen; und wir verstehen von daher die Macht,
die das Bild der Mutter über einen der Propheten des Alten Testa-
mentes, Jesaia, ausgeübt hat, so dass er Gott sagen lässt: "Ich
will Euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet".
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Zum Amt und zur Aufgabe der Mutter gehören nach alter
Ueberlieferung die Erziehung der Kinder und die Führung des
Haushaltes. Schon die Sprüche Salomos schildern die Hausfrau wie
eine Königin unter ihren Kindern und ihrem Gesinde. Die Mutter
führt das ganze Haus und regiert über alle und alles. Etwas von
dieser archaischen Haltung war im grossen Haus und Garten am
Rheinweg noch möglich, und Elsy Roth hat diese Möglichkeit voll
genützt. Ich denke dabei nicht nur an die Kinder und Enkel, die
bei aller Liebe zu parieren hatten, ich denke auch an die
langjährigen Angestellten und die anderen Hilfskräfte, an deren
Wohlergehen und deren persönlichen Anliegen die Hausherrin regen
Anteil nahm. Nicht zu Unrecht sprachen die Kinder und Enkel gern
von der Grossmama als von der "Regierung". Dass es unter ihrer
Führung auch zu Spannungen und Auseinandersetzungen kommen
musste, war unvermeidlich. Die Grossmama plante und bestimmte und
danach hatten alle, die sie lieb hatte, sich zu richten. Sie
besass eben einen überaus starken Willen. Daneben aber liess sie
den Ihren, vor allem den Enkeln, viel Freiheit, sich in ihrem
eigenen Lebensraum zu bewegen. Vergessen wir nicht: es ist für
niemand unter uns einfach, abzuwägen oder gar zu wissen, wie
stark auch in einer noch so aufrichtig gemeinten Liebe die
Versuchung mitschwingt, die Geliebten an unsere Vorstellungen und
Ideen zu binden. Auch Paulus bittet ja für seine Gemeinden, dass
ihre Liebe mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und
Erfahrung. Wir alle haben uns wohl schon Gedanken darüber
gemacht, wie ein Mensch leiblich und geistig wachsen muss, bis er
zu einer in sich selbst gefestigten Persönlichkeit wird, und
welche Einflüsse ihn dabei mit geformt haben.

Elsy Roth(-Schwarz) ist in Solothurn im Hause des Fabrikanten-
Ehepaares Otto und Emma Schwarz-Vogt aufgewachsen, betreut von
der Liebe ihrer gütigen Mutter.

Solothurn hat Zeit ihres Lebens in ihren Gedanken eine grosse
Rolle gespielt. Und in der Tat, diese Ambassadorenstadt hat zu-
gleich etwas vornehm Imponierendes mit seiner beherrschenden
St. Ursenkirche und etwas kleinbürgerlich Gemütliches in seinen
alten Gassen. Hier fühlte sich Elsy wirklich zu Hause und ihr
Gesicht leuchtete allemal auf, wenn man von Solothurn sprach.
Und man kann sich denken, wie sie als junges Mädchen fröhlich
und vergnügt mit ihren Verwandten und Freunden herumtollte.

Besonders gern dachte sie bis in die letzte Zeit hinein an den
Bellacher Weiher, der einst für die Baumwollspinnerei ihres
Grossvaters und Vaters als Wasserreservoir für die Fabrik und als
Energiebecken gedient hatte. Es muss ein ganz idyllischer Ort
gewesen sein, der jetzt wieder hergerichtet werden soll. Diesen
Zweck verfolgt die Stiftung "Bellacher Weiher", die in der Todes-
anzeige aufgeführt ist, als Möglichkeit, seine Anhänglichkeit für
die Verstorbene zu zeigen.

In Solothurn hat Elsy Roth auch viel Leid erfahren mit ihrem
Bruder Roland, der an einer lebenslang unheilbaren Krankheit
litt. Das lag wie ein schwerer Schatten über ihrem Leben, und
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gerade dies hat mich, der ich Aehnliches in meiner nächsten Fami-
lie kannte, ganz unbewusst dazu geführt, dass ich mich als Bub
und Jüngling in all meinen Schwierigkeiten bei der Mutter meines
Freundes Hans-Jörg aussprechen konnte. Ihren Bruder hat Elsy Roth
bis an sein Lebensende betreut und war froh, dass sie bis zuletzt
noch für ihn da sein konnte.

Verhältnismässig jung hat sie dann 1914 den Arzt Dr. Max Roth
geheiratet und mit ihm ihr eigentliches Leben in Basel begonnen.
Auch dabei hat sie es nicht leicht gehabt, da sie es in Solothurn
gewohnt gewesen war, zum Kreis der tonangebenden Familien zu
gehören, in Basel aber, abgesehen von wenigen nahen Freunden,
wenig Anschluss fand. So schuf sie sich in der Gemeinschaft mit
ihrem Mann und ihren Kindern, den Söhnen Hans-Jörg und Walter und
einer jüngeren Tochter Annemarie, ihren eigenen Lebensbereich.
Dazu gehörte auch das Haus am Rheinweg, das sie vor allem mit
seinem Garten in ihrem Geiste prägte. Es verging kein Besuch,
ohne dass sie diesen zu den gerade in Blüte stehenden Gruppen
ihrer geliebten Rhododendren, Azaleen oder Rosen und Sommerblumen
hingeführt hätte, begleitet von den Freudensprüngen und dem
Gebell der verschiedenen Hunde, die nacheinander ihre Begleiter
waren.

Sehr früh, nach 17-jähriger Ehe, hatte Sie ihren Mann an den
Folgen einer Gallensteinoperation verloren und war nun gezwungen,
mit all ihren Problemen allein fertig zu werden und ihre Kinder
allein zu erziehen. Ein Jahr lang stand ihr der Vater noch bei,
dann starb auch er und liess sie mit den Kindern und seiner
kranken Frau zurück. Sicher hat das ihre Gewohnheit zu befehlen
und zu führen mitgeprägt. Bei all dem war sie sich stets ihrer
Grenzen bewusst. Es stand eine Macht über ihr, die ihr Leben und
jenes ihrer Lieben bestimmte. Obwohl Elsy Roth gar nicht
kirchlich fühlte und dachte, darf man als Grundstimmung ihres
Daseins doch das Wort aus dem Timotheusbrief des Paulus stellen:
"Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Uns:i,chtbaren und
allein Weisen sei Ehre und Preis in Ewigkeit". Auf alle Fälle hat
sie in allen Lebenssituationen immer wieder verstanden, das Gute
herauszuheben und damit sich und ihrem Gegenüber Mut gemacht.

Aus dieser ihrer Lebensphilosophie, in allem das Gute zu sehen,
hat sie sich auch in ihrem letzten Kampf nicht einfach geschlagen
gegeben. Sie hat sich stets wieder aufgerafft, solange ihre
innersten Kräfte noch intakt waren.

Es waren zuletzt zwei Erfahrungen, die Grossmama ins Dunkel und
in die Hilflosigkeit des Leidens hineinführten. Einmal der
Verlust ihrer Tochter Annemarie Suter-Roth. Mit ihr und ihrer
Familie hatte sie jahrzehntelang Haus und Garten geteilt und an
all ihren Freuden und Leiden teilgenommen. Mit Annemarie war sie
unter all ihren Kindern am engsten verbunden und nun musste sie
es erleben, dass gerade dieses, ihr jüngstes Kind, vor ihr
sterben musste. Da muss man ja mit den Psalmen fragen: "Was ist
der Mensch, dass du seiner gedenkest und des Menschen Kind, dass
du dich seiner annimmst".

- 17 -



Noch war das Mass der Leiden eurer Mama und Grossmama nicht
voll. Altersbeschwerden und verschiedene Unfälle machten ihr
zu schaffen. Endlich blieb ihr nichts anderes, als sich in
dauernde Pflege zu begeben. In der Residenz St. Alban hatte sie
immer noch die Freude, ihre Familie im dazugehörigen Restaurant
als Gast zu haben. Ein Sturz, mit einern damit verbundenen
Schlaganfall, warf sie ganz aufs Krankenlager. Ein schweres
Ringen zwischen Leben und Tod setzte ein. Noch einmal hat ihr
Wille die Oberhand behalten. Sie wollte wieder gesund werden, und
sie hat so noch ihren 95-sten Geburtstag im Kreis ihrer Familie
feiern können. Doch bei aller guten Pflege liess ihre Lebenskraft
nach. Die sie kannten, hatten das bestimmte Gefühl, dass sie nach
vielen stillen Kämpfen nun bereit war zum Sterben, und zu ihrem
Tode, an den sie lange gar nicht hatte denken wollen, ja zu
sagen. Und so ist sie still und unauffällig am Montag, dem
5. September 1988 aus diesem Leben geschieden. Und uns bleibt
nur, an ihrem Sarg noch einmal zu sprechen: "Gott dem ewigen
König, dem Unvergänglichen und allein Weisen sei Ehre und Preis
in Ewigkeit". Amen.
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Gedanken und Daten

aufgezeichnet von EIsa Roth-Schwarz

über ihren Ehemann

Dr. med. Max Roth

Mein Mann war ein Sonntagskind und sagte, sein ganzes
Leben hätte er immer Glück gehabt.

Seine schönste Zeit verbrachte er in der internationalen
Kuranstalt Schönegg, wo er seine Gewandtheit im Umgang mit
Menschen und sein grosses Anpassungsvermögen lernte.

Er liebte alles Schöne in Natur und Kunst. Reisen nach
Italien, nach Sizilien mit seinem geschätzten Lehrer Prof.
Siebenmann, Frankreich, Kanarische Inseln. -

In der Musik ging ihm nichts über Beethoven und seine 9.
Symphonie "Freude schöner Götterfunken".

Lebhaftes Interesse für alle Tagesfragen. -
Kein Bücherlesen. -
Seine einzige Arbeit blieb die Dissertation.

Temperamentvoll, war bescheiden. Sehr exakt und peinlich
genau.

Liebte ungezwungene Geselligkeit. Fasnächtler.

Sein einziger Sport war das Markensammeln. Marken kannte
er bevor er lesen konnte. Er besitzt aber auch eine sehr
wertvolle Sammlung von Schweizermarken.

Zäher Willen und äusserste Energie halfen meinem Mann über
die vielen Zeiten, wo er sich leidend fühlte und liessen
ihn seine Arbeit bewältigen.

Persönliches Verhältnis zu seinen Patienten. Verständnis
für ältere Leute.
Schönes Familienleben.

Schmerzloses ergebenes Sterben nach einer Gallenoperation,
unmittelbar nach einer schönen Meerreise.
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Geboren am 2. Februar 1885 in Solothurn

1904

1907

1909

1910

1911

Maturität in Solothurn
weiteres Studium in Basel

Zahnarzt-Examen

Staatsexamen für praktischen Arzt

Doktor-Dissertation
"Aneurysmen der Gehirnarterien" bei Prof. Gerhardt

Pathologie bei Prof. Hedinger

Volonär bei Prof. Siebenmann

1911/12 im Sommer: durch Krankheit gezwungen
Kuranstallt Schönegg
unter Hofrat Dr. Wunderlin

Winter: Vertretung Dr. Hug in Luzern

1912-14 Assistent bei Prof. Siebenmann

1914

1916

6 Monate Ber1in Prof. Gutzmann,
Spezialist für Sprach1eiden

Bei Kriegsausbruch 3 Monate Hilfsdienst im
Bürgerspita1 in So1othurn

5. November Heirat mit EIsa Schwarz

1. Dezember Praxisbeginn

Geburt von Hans-Jörg am 5. August

1916/17 je 6 Wochen Hilfdienst in Olten mit Dr. Meerwein
und Dr. von Rodt

1918

1925

1927

1928

1930

1931

Geburt von Wa1ter am 27. November

Geburt von Annemarie am 6. Januar

Bürger von Basel unter Beibehaltung des
Reigoldswiler Bürgerrechts.

Umzug von der Greifengasse 1 an den Unteren
Rheinweg 52

Wahl in die Krankenkassenkommission K.K.K.

Februar: Präsident der K.K.K.
Delegierter der Ärztekammer

9. Juli gestorben.
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t Dr. med. ~ar ~. ~ot~.
S3e1,?tcngreitag wurbe Dr. med. IDCa~ 8h1tI),

S.\Je3ialar3t für ()to.~ar~ngologie, au 0rabe ge.
tragen. <iin a1te~ S3eiben, Das fid) über 9Cacf)tau
einem tücfifcf)en 9lnfall berfcf)ärfte, l)at il)n in
wenigen Zagen baf)ingerafft. ~s war eine @allen.
fteinroIif, we1d)efofortige D.\Jeration erl)eifcf)te;aber
eine :Darmläl)mung fcf)roerfter&tt fom.\JIi5ierte Das
S3eiben. 9l11es, ma~ moDerne ~iffenfcf)aft unb bie
iorgfäItigfte ~flege au geben bermod)ten, wurbe
aufgewenbet, bod) leiber bergebens. 0efaf)t unb
ruf)ig fal) :Dr. 91otl) bem Stobe entgegen. Unb wenn
am ::rotenbette feiner @attin, feinen 3reunben ob
ber .s)offnungslofigfeit faft bas ~erabredjen wollte,
für alle flatte er ein freunbIid)es S3äd)eln,ein gute5
'illort.

:Dr. WCa~mot!) wurDe geboren in ~olotf)urn ben
2. i}ebruar 1885. ~r befud)te Die bottigen ~d)ulen
biS aum' erfolgreicf) beftanbenen IDCaturität5e~amen.
~eine Uniberfität5ftubien abfolbierte er alle in ~afeI.
3uerft beftanb er Das aa!)näratIidje ~taat5e~amen
unD wanbte fid} nad)l)er bem IDCebi3inftubiumau.
1908 beenbete er feine ~tubien mit bem mebiai=
nifdjen ~taat5e!,amen unb madjte im &nfdjluf) bar.
an feine :Dofhlrbifiertation. 9Cadj einem ~a!)re
grünbIid)er ~orbereitung als &ffiftent an ber .pat!)o=
Iogifdj. anatomifd)en &nftaIt wäl)Ite er bie Dto=
S3ar~ngologie ag ~~)eaialfad). ~rofeffor ~ieben.
mann war fein S3ef)rer. 9Cadj längerer ~ffiftenten.
3eit unb abfcljIief)enben~tuDien in ~erIin eröffnete
:Dr. mot!) im ~eGember 1914 feine ~ra~i5 in ~afeI.
::Diefe~tabt Ht i!)m aur aweiten ~eimat geworben.
~ein ~iffen unb feine ~erfönIidjfeit berfdjafften
Hirn balb ben berbienten ~rfolg. &lle ~nttäufd)un.
gen, weld)e bie .\Jraftifd)e &usübung bes ~erufes
ben &eraten bringt, l)at :Dr. 91otl) ta.\Jfer überwun.
ben unb l)at immer wieber Den ~beaIismu5 unb bie
~egeifterung für Die [Siffenfd)aft in fidj bewaf)rt.
Weben feiner grof)en %rct~is naf)m er bie IDCüf)en
eines WCitgIiebes ber 5rranfenfaffenfommiffion auf
fidj unb fiil)rte bas fcf)h1ierige9lmt bes ~räfibenten
mit ::raft unb UntJarteilidjfeit. gür feine äratIid)e
~ätigfeit war er ielbfi iein ftrengfter ~ritifer, unb
nicljt5 in feiner Zätigfeit war il)m e!,aft unb boll.
fDmmen genug ausgefüf)rt. Zro\? ber grof)en ~n=
anf.\Jrudjnal)me l)ot er immer nodj ben ~eg aum
~eraen feiner ~atienten gefunben.

:I;r. WCa!; 91otl) muf3te fterben im 9lIter Don 46
~al)ren. (tr ftarb au frül), wenn audj jeber ~rot
weif), baf) fein ~eruf if)n boraeitig aufael)tt unb
iIjm raum ein otium cum dignitate aubilIigt. Cfr
ftarb au frül), benn wie bielen f)ätte er nodj l)elfen
fönnen mit feiner Ü7rfa6rung,feinem ~iffen unb
feiner @üte! Cfr roirb in ber (trinnerung weiter.
leben als ~orbiIb trc1!efter ~flictjterfiilIung unb
IDCenidj,enIiebe. P. H. B.
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Sonderabdruck aus der Schweizerischen Medizinischen Wochen-
schrift, 61. Jahrgang 1931, Nr. 47, Seite 1123.

Dr. )Iax Roth t.

Am 9. Juni d. J. ve:rschied Dr. Max Roth, welcher während
17 Jahren in Basel eine segensreiche Tätigkeit als Spezialarzt fÜr
Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten entwickelt hat.

Max Roth, aus Reigoldswil (Baselland) gebürtig, wurde am
2. Februar 1885 in Solothurn geboren, wo sein Vater den Kauf-
mannsberuf ausÜbte. Nach Absolvierung des Maturitätsexamens
im Jahre 1904 wurde in Basel das Medizinstudium begonnen, in
der Absicht, Zahnarzt zu werden. Deshalb wandte sich unser
Freund nach Bestehen der naturwissenschaftlichen und anato-
misch-physiologischen Prüfung an Privat-Dozent Dr. Paul Preis-
werk, welcher zum Examinator fÜr Zahnheilkunde ernannt worden
war und bei noch kleiner SchÜlerzahl und zum großen Teil in
eigenen Räumen das zahnärztliche Studium in Basel ermöglichte.
Das jetzige zahnärztliche Institut am Petersplatz ist bedeutend
später, im Laufe des 'Vintersemesters 1924/25 eröffnet worden.
Im November 1907 bestand Dr. Roth die PrÜfung als Zahnarzt,
aber, da die Zahnheilkunde ihn nicht völlig befriedigte, so stu-
dierte er, in seinen Plänen noch unschlÜssig, als Medizinstudent
weiter und machte inl Mai 1909 das schweizerische Staatsexamen
als praktischer Arzt. Die Dissertation über Aneurysmen der
Gehirnarterien schrieb er unter Leitung von Prof. Gerhardt,
welcher von 1907-1911, bis zu seiner Berufung nach Würzburg.
die Professur fÜr innere Medizin an der Basler Universität inne-
hatte. Nun folgte ein Jahr Assistentenzeit am Basler pathologi-
schen Institut unter Prof. Hedinger, und dann kam Dr. Roth
an die otolaryngologische Klinik des hiesigen Bürgerspitales, an
welcher etwas mehr als ein Drittel der gegenwärtig in der Schweiz
praktizierenden Ohren-Halsärzte ihre fachärztliche Ausbildung
genossen haben. Zu dem Entschluß, die Zahnheilkunde definitiv
aufzugeben und die Otolaryngologie als Lebensberuf zu wählen,
hat nicht unwesentlich die Persönlichkeit von Siebenmann bei-
getragen und Dr. Roth ist es ergangen wie manchem anderen
SiehenmannschÜler: 'Venn auch Siebenmann als Chef streng war.
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so fühlten doch die Assistenten das väterliche 'Y ohhyol]en. zudem
imponierte Siebenmann den Assistenten wie überhaupt der Aerzte-
schaft durch sein gerades und offenes 'Yesen, sowie durch die
Tatsache, daß er n~ch 10-jähriger Landpraxis und unter äußeren
schwierigen Verhältnissen sich zum Gelehrten von 'Yeltruf empor-
gearbeitet hatte. Als Dr. Roth eine dreijährige Assistentenzeit
absolviert und sich noch während eines halben .Tahres an der
Klinik von Prof. Gutzmann. Berlin mit Surachheilkunde beschäf-, J..

tigt hatte, etablierte er sich im Dezember 191-1 in Kleinbasel.
Dank der tüchtigen Ausbildung und des redlichen 'Yillens, den
Mitmenschen ein "\Vohltäter zu sein, aber auch Dank der noch
geringen Konkurrenz und der ungewöhnlich raschen Zunahme
der Krankenkassenmitglieder erwarb sich Dr. Roth rasch und
dauernd eine !Troße Praxis. Jedes Fach der l\Iedizin, sobald man0 .
es eini!Termaßen beherrscht. ist interessant. und so v,ar es nicht

0
'

zu verwundern, daß Dr. Roth in seiner praktischen Tätigkeit die
volle innere Befriedigung fand. Im Verkehr mit elen Mitmenschen
kam ihm unter anderem der Umstand zustatten, daß er vor seiner
Spezialisierung an 2 aufeinanderfolgenden Sommern eine der
beiden AssistentensteIlen an der Kuranstalt Schöneck am Vier-
waldstättersee übernommen hatte. Die Anstalt stand dazumal
unter der vorzüglichen ärztlichen Leitung von Hofrat Dr. "\Vunder-
lich in Karlsruhe, der eine große internationale Praxis hatte und
auch von Dr. Roth als Arzt und Mensch verehrt wurde.

Die Sitzungen der Basler Medizinischen Gesellschaft besuchte
Dr. Roth ziemlich regelmäßig, und wenn es auch ihm, entsprechend
seinem eher stillen We.sen nicht gegeben war, sich öffentlich
hervorzutun, so hatte er doch großes Interesse für mannigfache
Fragen, die das von ihm vertretene Spezialfach nicht berührten.
Seine Kenntnisse in Standesangelegenheiten stellte er unserer Ge-
sellschaft zur Verfügung, indem er sich in die Krankenkassen-
kommission wählen ließ; seit Februar 1930 war er deren Präsident,
welches Amt er mit Eifer und ohne Rücksicht auf Zeitverlust
ausübte. Dankbar soll auch anerkannt werden, daß sich der Ver-
storbene immer bestrebt hat, das freundschaftliche Einvernehmen
aufrecht zu erhalten, welches unter den Ohren-Halsspezialisten
der Stadt Basel besteht. So war es denn auch selbstverständlich,
daß Dr. Roth regelmäßig den klinischen Besprechungen beiwohnte,

.

welche während des Semesters wöchentlich einstündig die Aerzte
der otolaryngologischen Klinik mit den Fachärzten der Stadt ver-
einigt. Dieser Sinn, zusammenzuhalten und nicht gegeneinander
zu arbeiten, hat sich am Begräbnistage geäußert, indem die Basler
Ohren-Halsärzte ohne Verabredung ihm vollzählig die letzte Ehre
erwiesen haben, obwohl stille Bestattung angezeigt gewesen war.
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In elen Mußestunden fühlte sich Dr. Roth glücklich im Kreise
seiner Familie: in dem schönen am Rhein gelegenen Heim. Seiner
treuen L?-bensgefährtin mit ihren 3 Kindern im Alter von 6 bis
15 Jahren spricht auch die Basler Medizinische Gesellschaft das
tiefgefÜhlte Beileid aus. Der Verstorbene hatte viel Verständnis
fÜr Kunst und Musik er war ein begeisterter Verehrer von
Beethoven. Auch war Dr. Roth bekannt als eifriger lYlarkensamm-
ler, welche Liebhaberei er seit den Kinderjahren mit großem Ver-
ständnis betrieb, -und wobei er sich später auf das Sammeln von
Schweizer Marken beschränkte. Nach dem Urteil von Kennern
ist unter den Sammlungen von Schweizer Marken die seinige
bezüglich Qualität und Vol]ständigkeit eine der schönsten. Die
Ferien hat Dr. Roth im Verlaufe der Jahre des öftern dazu benutzt,
um mit seiner Gemahlin größere Reisen zu unternehmen. So war
er kÜrzlich von einer 3-wöchentlichen Mittelmeerfahrt zurück-
gekehrt, und er, der schon seit den Studienjahren hin und wieder
an länger dauernden Magen-Darmstörungen unbestimmter Aetio-
logie gelitten hatte, fühlte sich kräftiger und arbeits freudiger als
je. Aber nur einen Tag hat er noch gearbeitet. dann 'überraschten
ihn unerträgliche Bauchschmerzen. Bei der sofort vorgenommenen
Laparotomie fand sich eine schwere Cholezystitis mit Steinen.
Trotz gut Überstandener Cholezystektomie bewirkte eine von einer
alten Appendizitis herrÜhrende Verwachsung und Abknickung der
untersten Dünndarmschlinge unten im Becken einen schwersten
Ileus, der trotz weiterer operativer Eingriffe nach einwöchentlicher
Erkrankung den Tod des erst 46-jährigen herbeiführte. Auch hier
hat das Schicksal erbarmungslos ein Leben zerstört, das noch
kost bar war.

.
E. Oppikofer.
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auf

Geburtstagszeitung zur Feier des 70. Wiegenfestes
von Frau Eisa Roth-Schwarz, Basel, am 22. Juli 1963

Zum Geleit An e Basler
Birgere

Als Zeitung bin recht pünktlich ich erschienen,
Sogar noch einen Monat - wie mir scheint - zu früh.

Ich will Humor und Anekdoten dienen.

Aus Eisis Leben hört das Was, das Wo und Wie!

Vier Birgerrächt' hesch Du im B'sitz,

Am Afang waren's zwei:
Vo Solothurn und Villigen,

Und dann kam Nummer drei.

Denn dieser siebzigste Geburtstag eben

Darf ohne Manifest sich klanglos nicht verzieh'n.

Man wird ja einmal siebzig nur Im Leben,

Drum laßt zum frohen Fest mich meine Funken sprüh'n!

Das war vom scheene Reigoldswil;
Vo dert stamme die Roth.

.

Und jetz bisch Du e Basiere -
Im Birgerbrief es stoht.

Doch nicht allein kommt Elsi an die Reihe,

Gedacht wird eifrig auch der Gratulanten Schar.

Euch Vers und Prosa ich von Herzen weihe.

Oh bitte: Macht's mir gnädig mit dem Kommentar!

Doch d'Muettersproch redtsch immer no,

Vermischt mit Basler Megge,

Drum issisch Du jetz « Birebrot
"An Stell vo « Birewegge » !

Ausgabe: Diese Zeitung erscheint nur alle 70 Jahre,

dafür aber jeweils einen Monat zu früh

Herausgeber: Die beiden Vettern aus dem Hermesbühl

und aus der Steingrube, welche diese
Zeitung als Geburtstagsgabe überrei-

chen
Verkaufspreis: Gratis

Insertionspreis: Unbezahlbar

Redaktion: Unverantwortlich Druck: Gigandet. (Gigantische Dentisten- Tat.),
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2 ROTH auf SCHWARZ

Briefträger-Värsli

vorgetragen bei der überreichung der Geburtstags-Zei-
tung «Roth auf Schwarz" von den Enkelkindern Hans-
Ruedi Roth und Stephan Suter

Es isch efangs fascht zem Verzwyfle,
Wie uf dr Poscht mer hän e Krampf,
Ganz bsunders in de letschte Zyte
D'Frau Elsi Roth stoht unter Dampf.

An jedem Tag an Rhywäg ane
Sind Karte, Brief und Päggli ko,
E Paar Schuehsole ha-n-i sicher
Gwiß wäge-n-ihr kaputt gmacht scho.

Und hitt, kurz vor em Week-end ane,
Kunnt non-en-Expräß-Sändig a,
Do han-i wieder kenne laufe,
Weil i halt ebbe Dienseht ha gha.

An Rhywäg wieder bin i gange,
Ha glite - und me macht mer uff. -
Well's wichtig isch, han i mi tummlet,
Drum fählt's mer jetz e bitz am Schnuuf.

So kumm i jetze zue-n-ich ine,
Exgiisi, wenn i steere sott,

Doch mueß i halt das Päggli bringe,
Bevor's no nyni schloht - bi Gott.

Und wenn i do so umme luege,

So seh-ni, daß d'Frau Elsi Roth
Der sibzigschti Geburtsdag fyret,

Nit ebbe nur bi Käs und Brot.

Ihr bring i zerseht ganz untertänigseht
Au mini beschte Gliggwinsch dar,
Und gib derzue d'Geburtsdags-Zytig,

Die «Roth uff Schwarz" he isst - sonderbar.

So nämmet in Empfang das Blettli,

D'Ufmachig isch zwor nyt Aparts.
Hoch und au lang no soll si läbe:

D'Frau Elsi Roth, geborni Schwarz.

Villarsiade

Olivier als Choco-König

Seinen Namen liebt nicht wenig,
Weil er forsch mit 0 beginnt,

Das der Kundschaft Gunst gewinnt.

Denn ein 0 vor einem Namen
Ist die beste der Reklamen!

So denkt Olivier und tauft,

Eh' die Ware er verkauft,
Chocolat und Cacao

Mit dem Erst-Buchstaben O.

Orange-Lait ist so ein Name,
Der entzücket manche Dame,
Und auch Orange-Marzipan

Gilt als wahrer Talisman.
Maximal, doch - wie ich seh' -

Wäre Orange-Olivier!
Zweimal O! - Und eng verkoppelt!

Umsatz würde glatt verdoppelt!
Doch: - Die Marke gibt es nicht,
Denn es soll - wie Cecile spricht -
Olivier für sie allein
Süßer Choco-König sein!
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Poetisches
Heiratsgesuch
Junger Mann der vierzger Jahre,

'
Auf dem Kopf noch etwas Haare,
Doch von hübschem Angesicht
Und von mittlerem Gewicht,

Autofahrend, eigner Koch,

Auszieht nicht aus altem Loch,

Fußballmätsche inspiziert,
Schimpft, wenn Solothurn verliert,

Sucht, zwecks eh'licher Verwandtschaft,

Einer Dame treu' Bekanntschaft.
Hauptbedingung ist dabei,

Daß die Dam' geduldig sei,
Mir den Schlüssel überläßt,

Wenn besuche ich ein Fest,

Mir nicht wartet und hält Wache.
Diskretion ist Ehrensache.
Wer sich dafür melden will,

Sende mir ein Brieflein still

Unter Chiffre: «Röbiges",
Bislang stets noch Lediges.
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Fest- Widmung

Der siebzigste Geburtstag, liebe Elsi ist
Ein großer Meilenstein in Deinem Leben.
Daß Du als Mutter ohnegleichen bist,
Das wissen alle, die Dich hier umgeben.

Den Kindern Du Erzieherin und Vorbild warst,
Ratschlag kommt heut' noch jedes einzuholen.
Das sich're Urteil Du Dir stets bewahrst
Und Deine Ansicht sagst Du unverhohlen.

"Glückauf denn zum Geburtstag", rufen freudig wir,
Vorab die Kinder mit den Enkelkindern,
Die zugetan in Lieb' und Treue Dir.
Nie wird sich ihre Zuneigung vermindern.

Dann kom met auch der Anverwandten große Schar.
Sie haben Freude an dem Fest und Mahle.
Auch Gäste bringen ihre Wünsche dar,
Und froh bewegt greift jeder zum Pokale.

Auf daß gute Gesundheit, Wohlbefinden, Glück
Sich auch in Zukunft treu bei Dir verdingen!
Laßt uns nach vorwärts richten stets den Blick,
Solange noch Geburtstagsglocken klingen!

';...........................................................................................................................................................................................................................................................
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Das goldene

ABC
von Gratulanten

Im Garten Ruedi Astern sät,
Wonn er nicht grad ins Amthaus geht.

Das Bruderholz bietet dir an:
Bikinis nicht - doch Baldrian!

Das Chrützemeieli noch steht,

Kein Chnab von uns dorthin mehr geht.

Drog-Directrice ist Helen.

Die Dina hat's bei Eisa schön.

Zehn Enkel zählet Eisa heut'.
Elsy - der "Mutz» - ist nicht so weit.

Frau Fides frohgemut trinkt Bier.
Freisinn ist Fröhlichers Panier.

Wir gern Geburtstags-Gänse essen.
Grabachern ist fast ganz vergessen.

Im Hermesbühl hat's viele Zimmer.
Die Hühner Hannis gackern immer.

Die Jubilarin ist noch jung,
Pro Juventute hält sie g'sung.

Kanasta schätzet Elsi sehr,

Kurti den Möschlin nimmermehr.

Lukas liebt sehr die Lenzerheide

Und legt Lagunen in die Weide.

ROTH auf SCHWARZ

Vor Mutterglück ist Migger hin.
Ihr Mann macht auch in Medizin.

Nicht tanzte in der Arche - Noah -
Wie Marlies heut' den Bossa nova.

Als optimales Frauenzimmer
Oma organisiert wie immer.

Zur Polonaise braucht's viel Paare.
Heinz bläst politisch die Fanfare.

Der "Quellenhof.. steht in Vittel.

In Solothurn das "Haus am Quell...

Die Renee träumt schon von Venedig.
Ihr Onkel Rö ist stets noch ledig.

Auf Sot Madlainas ist's nicht ohne.
Ernst sitzet lieber in Semione.

Die Gäste Schwarz an Schwägrins Feste

Sind echt - nicht etwa schwarze Gäste.

Hanspeter liebt das Spiel des Sports.
Hansjörg in Sporz borzt sich in Shorts.

Ehrsame Tochter ward beschieden;

Die Tante Margrith ist zufrieden.

Urgmüetlich ist's im "Roten Turm»,

Und Ueli stellt den Hut auf Sturm.

Bald ist es Vittel, bald Vevey,

Wo Lotti vorsetzt sich den Tee.

Den Walter zieht's zur Börse hin,
Den Werner wiederholt nach Wien.

Die Xüchti kommt im Alter meist.
Der Xanghi war ein treuer Geist.

Mit Yoghurt du bald schlanker bist,

Yurox kennt Hansjörg als Drogist.

Zophia Loren wirkt sehr busig,

Zwingli hat lieber schöne Musig.

- _.~------- -----------

Modische Verwilderung
Trägt Walter Leder-Wild eine Jacke aus Wildleder, so sagt

Frau Emmy Leder-Wild zum wildledertragenden Leder-
Wild: "Ich werde wild und ledrig, weil du jetzt wildledrig
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das Wild vor Leder trägst. während ich doch sonst auf
unserer Leder-Wild-Visitenkarte als ledriges Wild hinter

dir wildrigem Leder nachhinke», worauf er ledrig antwor-

tet: "Werde doch nicht wild, denn meine Wildleder-Jacke

besteht gar nicht aus Wildleder, sondern aus Wildleder-
imitation, und du bist ein echtes Wild.»
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Die «Tannenruh»
erzählt

Meine liebe Frau Elsi Roth-Schwarz,

Meine hochverehrten Geburtstagsgäste!

Es ist gewiss nichts Alltägliches, wenn ein Gebäude zu
sprechen beginnt. Aber am heutigen Tage, meine Ver-

ehrten, am Tage des 70. Geburtstages der Tochter meiner

früheren Herrschaft, muss ich aus meiner Reserve heraus-
treten. «Wes' das Herz voll ist, des' geht der Mund über!»

So steht es schon in der Bibel. Ich muss Euch erzählen
von alten Zeiten. Es drängt mich, Euch zu berichten von

der Zeit um die Jahrhundertwende und vor dem Ersten
Weltkrieg. «Was kann ein altes Haus schon wissen», wer-

det Ihr fragen. Oh! Täuscht Euch nicht! Es hat sich vieles
ereignet in dieser Zeit unter meinem Dach, über das ich

berichten kann. Allerdings muss ich über manches das
Hausgeheimnis wahren. Denn sollte ich dieses brechen,

müsste ich damit rechnen, dass niemand mehr bei mir
wohnen wollte. Und meine Häuser-Kollegen würden mich

aus unserm Verband ausstoßen, denn wir haben strenge
Standesregeln.

Aber was ich aus alter Zeit zu erzählen habe, darf ein je-
der hören. Ich kann Euch berichten von der Jubilarin, wie
sie in meinen Gemächern von einem Kind zu einer jungen
Dame herangewachsen ist. Ich kann Euch von ihren EI-
tern erzählen, von meiner frühern Herrschaft, von Herrn
Otto, der mich im Jahre 1902 erbaut hat, und von seiner

herzensguten Gemahlin Emma. Viel Freud, aber auch viel

Leid hat die Familie Schwarz unter meinem Dach erlebt.
Damals gab es weder Radio, noch Fernsehen. Und das
Telefon wurde erst eingerichtet, als Fräulein Eisa schon

zur Schule ging. Könnt Ihr Euch als moderne Menschen
dies überhaupt noch vorstellen? Ich weiß zwar genau, daß

die Jubilarin sowohl auf Radio, wie auch auf Fernseh-
kasten verzichten könnte. Aber auf das Telefon? Ausge-
schlossen! Eine Katastrophe! Frau Elsi Roth ohne Telefon
wäre keine Frau Elsi Roth mehr.
«Tannenruh»! «Was will das alte Haus in unserer Gesell-
schaft», höre ich Euch sagen. Ohr Urteilt nicht voreilig!

Ich bin nicht alt. Denn das haben wir Häuser vor Euch

Menschen voraus: wir können verjüngt, restauriert und mit

einer neuen Fassade versehen werden, was mit mir ge-

schehen ist. Unsere Kosmetik hält besser als die Eure.

Und zudem hat Herr Otto stets gut für mich gesorgt und

mich bewachen lassen, damit mir nichts geschehe. Neben
mir stand ein großes Hundehaus mit einer von außen

wahrnehmbaren mächtigen Hundekette. Am Gartengitter
war sogar ein Täfelchen mit der Aufschrift «Warnung vor

dem Hunde» angebracht. Jedermann fürchtete das nach
dieser Anlage zu erwartende Riesentier und machte einen
Umweg. Nie hat deshalb ein Fassadenkletterer gewagt,

seine Künste an mir auszuprobieren wie weiland an der
Liegenschaft am Untern Rheinweg 52, wo Ihr heute feiert.

In der Taktik des Abhaltens von Einbrechern war der Vater

seiner Tochter voraus! Dass Herr Otto aber nie einen

Hund gehalten hat und das Hundehaus stets leer war, sei
nur nebenbei bemerkt. Das Scheinbild genügte!

Wie glücklich lebten die jungen Eheleute mit ihren beiden
Kindern bei mir in der «Tannenruh», nachdem sie aus

dem Hause Schwarz am Amthausplatz, dort wo heute das
zweite Amthaus steht, zu mir umgezogen waren. Es

herrschte Eintracht, auch wenn die Tochter, wie ich im-
mer wieder feststellen konnte, durch eine resolute Stimme
auffiel, im Gegensatz zu ihrem sechs Jahre jüngern Bru-
der Roland, der bedeutend leiser und zaghafter war. Da-
bei ist es geblieben. Auch heute wird kaum jemand be-
haupten wollen, man verstehe Frau Roth nur schlecht.

Herr Otto war stets betriebsam und geschäftig. Er begab

sich in seine Fabrik nach Bellach, indem er ursprünglich
noch mit der Chaise fuhr oder ritt. Hoch zu Roß als flotter
Reiter hatte er im Jahre 1895 auch am großangelegten

Fastnachtsumzug «Der Flug zum Mars», von dem als ein-
maligem Ereignis in der Stadt noch jahrzehntelang ge-
sprochen wurde, als funkelnder «Polarstern» mitgewirkt.

Nach dem Aufkommen der ersten Automobile benützte er

als einer der ersten Automobilisten der Stadt seinen «De

Dion-Bouton» und später den «Martini». Damals war das
Autofahren noch gesünder als heute, weil der Fahrer we-
nigstens beim Ankurbeln etwas Bewegung erhalten hat.

Die moderne Technik hat auch diesen gesundheitlichen
Vorzug zu nichte gemacht! Wie stolz war ich auf meinen

Herrn, wenn er mit seinem Wagen in meine Einfahrt ein-
bog, wobei er von Bellach her die Straße nach links über-

queren mußte. Oh wie tat er das souverain, herrlich und

elegant, ohne Richtungszeiger und ohne Blick nach rück-

wärts. Was konnte da schon passieren! Heute ist diese

Einfahrt bei mir lebensgefährlich. So ändern sich die Zei-

ten! Unvergeßlich aber werden mir die Anlässe bleiben,
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für die Herr Otto sein Auto im reichen Blumenschmuck
zur Verfügung gestellt hat, so am Festspielumzug 1913 an-
läßlich des kantonalen Gesangfestes für die liebreizende
Elfenkönigin, die er selbst chauffierte. Unübertrefflich war
er, wenn er an Blumentagen seinen Martini mit einer Un-

masse von Seerosen aus dem «Schwarzen Meer» be-
kränzte.

Frau Emma war die Liebe selbst. Treubesorgt um ihren
Gatten, hielt sie alle Widerwärtigkeiten des Haushalts von

ihm fern. Sie lebte nur für ihn und für die Kinder und
freute sich, wie ihre Tochter stets gute Schulzeugnisse
nach Hause brachte.

Das Hermesbühl war der harmonische Mittelpunkt der Fa-
milie. Dort warteten noch zwei ledige Schwestern und ein

Bruder meiner Herrin unter den Fittichen von Herrn Pro-
fessor Georg Vogt und seiner Gemahlin Ida auf passende
Ehepartner, die dann später auch tatsächlich auftraten.
Frau Emma ging sehr oft zu ihren Angehörigen auf Be-

such. Auf dem «Hübeli» entstand ein Zentrum für frau-
liche Handarbeiten. An heißen Tagen kredenzte Frau Ida

den Damen als Labsal ein Glas köstlichen Hollunderweins,
den sie nach eigenem Rezept mit großer Sachkenntnis all-
jährlich fabrizierte. In den Mußestunden huldigte man ei-
frig dem Krocket-Spiel, das bei Einbruch der Dunkelheit

oft noch unter Kerzenbeleuchtung fortgesetzt wurde. Die

Hühnerzucht von Herrn Professor Vogt stand schon damals
in Hochform. Offenbarführen sie seine Epigonen heute noch

weiter, denn bei Westwind höre ich aus Richtung Hermes-

bühl ein heimeliges Güggerüggü, wie schon zur Jahrhun-
dertwende. An die Fütterung des Federviehs hat übrigens

meine Herrschaft männiglich beigetragen. Alle unsere Kü-
chenabfälle kamen ins Hermesbühl, und zwar vermittels
eines von Herrn Otto fein ausgeklügelten Kesseli-Systems.
Das System bestand darin, daß zwei Kesseli gleicher Art
und Größe mit Deckel im Umlauf waren, wobei bei Ueber-
bringen des einen vollen Kessels der andere leere wieder

zurückgenommen werden konnte. So mußte nur ein Gang
statt deren zwei gemacht werden. Ja, mein Herr war da-
mals schon ein Meister in der Rationalisierung.

Nach der Jahrhundertwende verheirateten sich auch die

Geschwister meiner Herrin, die zarte Alice, der schneidige
Arthur und die liebliche Hermine. Zwischen allen Geschwi-

stern und ihren angetrauten Schwägern und Schwägerin
bestand das herzlichste Einvernehmen, wie es wohl in

einer so großen Familie nur selten zu finden ist. Sie hielten
zusammen, die Vogt's, und halfen einander, wo und wie

sie nur konnten. Sie liebten auch die Geselligkeit. Un-
zählig sind die Sonntagsausflüge, für die Herr Otto sein

Break oder seinen Schlitten einspannte oder später das

Automobil ankurbelte. An hohen Feiertagen, wie Ostern

und Bettag, ging die Familie gemeinsam dinieren, und

manches Güggeli mußte dabei sein Leben lassen. Auf

dem gastronomisch-kulinarischen Familienatlas waren der

«Bären» Utzenstorf und die «Krone» Wangen aJA rot an-

gezeichnet. Nach einem reichlichen Mittagsmahl wurde

gewöhnlich gejaßt, wobei die anfänglichen Bedenken, ob

man an Ostern überhaupt Spielkarten in die Hand nehmen
dürfe, bei Seite gelegt wurden - nicht aber die Karten.
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Jaßte Frau Professor Vogt mit und spielte ihr Partner eine
ihr nicht zusagende Karte aus, so gab sie ihren Unmut mit
der Bemerkung kund: «Das isch die Dümmscht im ganze

Chrütterbuech». Es kam aber auch vor, daß die Damen
unter Ausschluß ihrer arbeitenden Ehegesponse an einem
gewöhnlichen Werktag unter Führung von Mutter Ida nach
Altreu fischessen gingen, unter dem Vorwand, die Katze
zu Hause habe halt die Fischgeräte fürs Leben gern, a la

meuniere lieber als gebacken.
Am schönsten aber waren die Feste, welche die Familie
zu Hause feierte. Wie schwärmte doch Herr Otto von den
tradtionellen Silvesteranlässen im Hermesbühl, wo man
gemeinsam das neue Jahr erwartete. Lange nach Mitter-
nacht kehrte er jeweils frohgemut heim, leise die Melodie
der «Zwei Grenadiere», die er in der Nacht irgendwo ge-
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hört haben mußte, vor sich hin trällernd. Dabei hatte er

gelegentlich etwas Mühe, mein Schlüsselloch zu finden.
Ich muß zugeben, daß ich wegen dieser Silvesteranlässe

auf das Hermesbühl fast etwas neidisch war. Ja. auch
Häuser rivalisieren und nicht nur die Menschen. Aber
meine Herrschaft war ebenfalls überaus gastfreundlich.

Insbesondere bevölkerten am Fronleichnamstage zahlreiche
Gäste aus dem Hermesbühl und anderswoher meinen Bal-
kon, um sich die Prozession anzusehen, die vom Bieltor

her direkt auf mich zukam. Für die Unterhaltung unserer

Besucher war immer gesorgt. In unserm prächtigen Salon
stand einer der ersten Phonographen der Stadt, ausgerü-

stet mit einem riesigen Trichter. Hier spielte Frau Emma
den staunenden Gästen die neusten Platten von Caruso
vor. Dann kam, wenn er etwas nötig hatte, immer etwa
auch Frau Emmas Göttibueb, der Ruedi aus dem Hermes-

bühl. angetan mit einem mächtigen Matrosenkragen, vor-

bei. Sie hatte den Jungen besonders ins Herz geschlos-
sen; aber er war ein Lausbub. Meine größte Freude und

mein größter Stolz aber waren, daß Herr Otto im Jahre

1909 seinen 50. Geburtstag in meinen Gemächern feierte

und nicht auswärts ging. Da konnte ich gegenüber dem

Hermesbühl wieder etwas Terrain aufholen.

Familiendichter war Herr Dr. Emil Gassmann, der «Miggel»
aus dem Hermesbühl, mit dem schönen «Blutzger» an der
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Uhrenkette. Dieser gemütsvolle Mann verstand es glän-
zend, bei der Feier von besondern Familienereignissen
gehaltvolle Ansprachen in Poesie und Prosa an die Fest-

versammlung zu richten. Er hatte es aber auch in sich,
launige und humorvolle Verse zu schmieden, wozu spas-
sige Erlebnisse oder Schwächen der sich ständig vermeh-

renden Familienmitglieder reichlich Stoff boten. Bekannt
waren seine «Schnadahüpferl», die er jeweils für beson-

dere Anlässe zusammenstellte und mit viel Erfolg vortrug.
Ich habe mir einige Verse, die damals über meine frühere

Herrschaft und über ihre Tochter Elsi gesungen worden
sind, gemerkt. Ja, Ja! Wir Häuser haben ein gutes Ge-

dächtnis!

So trug Herr Emil an der Hochzeit von Herrn und Frau
Fredi und Margrith Stierli folgende «Schnadahüpferl» vor:

«Wo d'Leihkasse gmacht het per Bregg mol ne Reis,

Het der Otto als Gutschner überfahre e Geis!»

und weiter

«Wo d'Garteschlüssel s'Emma vergässe het emol,

Isch's chlädderet übers Gitter mit großem Grampol!»

Eh aber au! Ich habe mich lange gefragt, ob ich diese
Episode, die ich natürlich von Abis Z mitangesehen und

bestaunt habe, wiederum in Erinnerung bringen dürfe. Ich

bin doch sonst verschwiegen. Aber da der Vorfall - von
mir aus gesehen - extra muros passiert ist, bin ich in die-

sem Falle nicht an das Hausgeheimnis gebunden.
Als Herr Arthur seine liebe Josy heimführte, wurde - und

dies war das erste Mal - auch Fräulein Elsi, damals aller-
dings noch ein Mädchen, poetisch verewigt. Im Hochzeits-

gedicht stand folgende Strophe:

«Und d'Müetter, d'Vätter gägesits,
Wir alli freue üs sehr,

Au s'Elsi, das isch hocherfreut,

S'het wieder e Tante mehr!»

Das war noch ganz harmlos. Aber es sollte sich dann spä-
ter ein bißehen ändern.

An der Hochzeit von Herrn Ernst Fröhlicher mit Fräulein

Hermine nahm der Familiendichter meinen Herrn Otto -
wie ich finde - besonders scharf aufs Korn. Er sang über
ihn folgendes «Schnadahüpferl»:

«Het der Otto öppe chli Oel a sim Huet,

Er mit Vorliebi vo Paris üs verzelle tuet.»

Und dabei war mein Herr doch so solid, jedenfalls bei
Reisen ins Ausland. Aber trotzdem ist ihm in Venedig sein
goldener Zwicker gestohlen worden, was später auch An-

lass zu einem Vers gegeben hat. Ebenso wurde der Arme

auch hochgenommen, wenn er bei seinen Autofahrten
plötzlich unvermutet kein Benzin mehr im Behälter hatte

und abgeschleppt werden mußte, eine Eigenschaft, die
sich übrigens in weitgehendem Maße auf seine Enkelin

vererbt hat.

In diese aufgeschlossene und heimelige Familie nun er-
klärte die heutige Jubilarin am 22. Juli 1893 um 10.15 Uhr

morgens durch lautes Geschrei ihren unwiderruflichen Ein-
tritt. Es geschah dies am Tage Mariae Magdalenens, am
Jahrestage der Schlacht bei Dornach, sechs Tage vor Voll-

mond und im Tierkreis des Krebses, wobei nach dem Hun-
dertjährigen Kalender hätte schönes Wetter herrschen sol-

len. Es geschah ausgerechnet während der Hundstage und
an einem Samstag. Da aber damals die Fünftagewoche
noch nicht eingeführt war, nahm die tapfere Frau Emma

diese kleine Unfreundlichkeit ihrer Tochter nicht übel. Was
Wunder, wenn bei diesen vielversprechenden Vorausset-
zungen das von den glücklichen Eltern freudig begrüßte

Kind prächtig gedieh. Alle Verwandten eilten herbei, um
den ersten Ankömmling der neuen Generation zu sehen

und geziemend zu bewundern.

Als Name beliebte «Eisa».

Der Taufakt wurde am 1. Oktober 1893 in der alten refor-
mierten Kirche in Solothurn vollzogen. Der Täufling war
kein leichter Mocken, so daß sich die Patin, Großmutter
Elise Schwarz-Happeler, weidlich anstrengen mußte, das

Kind auf den Armen zu halten, wozu ihr der Götti, Herr

Professor Georg Vogt aus dem Hermesbühl, lediglich mo-

ralisch Beistand leistete.

Da Elsi am Jahrestag der Schlacht bei Dornach geboren

worden war, wäre es eigentlich Berufung und Verpflich-
tung gewesen, im Jahre 1899 am damaligen Großereignis

von Stadt und Kanton, nämlich an dem von Edmund Wyß
großartig intonierten Festspiel zur 400-Jahr-Feier mitzuwir-

ken. Obschon sie noch nicht schulpflichtig war, fühlte sie

doch schauspielerische Talente in sich und hätte gerne
mitgemacht. Ihre jubiläumfreudigen Tanten, welche die Fa-

milie am Festspiel, selbstredend auf Seite der Adeligen,
würdig vertraten, wären auch gerne bereit gewesen, sie

mitzunehmen. Aber es kam zu ihrem Leidwesen zu einem
elterlichen Veto, und es wurde nichts daraus.

Elsi verlebte bei mir in der «Tannenruh» eine glücklicl)e
Jugendzeit. Die Tochter machte ihren Eltern viel Freude

und zeichnete sich in der Schule durch gute Leistungen,
Fleiß und anständiges Betragen aus. Mit Vorliebe trollte

sie sich mit den Buchser-Buben in dem einer Wildnis
gleichenden Garten der damals noch neben mir stehen-

den «Kaffeemühle» herum. Wie es sich für eine Tochter

aus gutem Hause geziemte, wurde ihr auch Klavierunter-
richt erteilt. Diese wahre Tortur währte sieben Jahre lang.

Sie ließ sich jeweils nur auf langes Zureden hin dazu be-
wegen, all denen, die sich vom Fortschritt ihrer musikali-

schen Ausbildung überzeugen wollten, "Das Gebet einer
Jungfrau» oder den «Lago di Como» vorzuspielen. Im Grunde

genommen aber war sie musikalisch und empfand Ver-

ständnis für die Musik. Sie ergänzte darin später trefflich

ihren Ehemann, der ein begeisterter Beethoven-Verehrer

war. Selbstredend wurde sie unter den Augen der sorg-

sam wachenden Frau Emma auch in den Tanzkurs ge-

schickt, wurde mit dem «Casino» vertraut gemacht und

tanzte meisterhaft die Polka, die Mazurka und den Galopp.

Sie huldigte im Winter - wie alle jungen Leute - dem Eis-
lauf und übte sich darin auf dem Spittel- und Engiweiher

und auf dem "Schwarzen Meer». Wenn sie es darin auch

bis zur Fertigkeit des Rückwärtsfahrens gebracht hat, blieb
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sie doch immerhin noch einige Ränge hinter Sjouke Dijk-
stra zurück.
Schon früh, aber nicht ausgesprochen schüchtern, warf
jung Fräulein Elsi etwa einen Blick auf schmucke Jüng-
linge, wozu für die Tochter eine geradezu grandiose Aus-
gangslage bestand, jagte doch damals in der Familie eine
Hochzeit die andere und wäre eigentlich am laufenden
Bande für Tischherren zu sorgen gewesen. An wie vielen
Hochzeitsfeiern hätte sie teilnehmen können! Aber den
herrschenden Erziehungsmethoden entsprechend, wurde
sie zu ihrer größten Bekümmernis ständig zurückgebun-
den, und immer hieß es: «Du bist noch zu jung!» Immer-
hin ist verbrieft, daß sie am 5. Januar 1905 als zwölfjähri-
ges Mädchen an die Hochzeit ihres Onkels, Herrn Arthur
Vogt mit Fräulein Josephine Meier im Hotel zur Krone in

Solothurn eingeladen wurde, allerdings an den Kinder-
tisch. Sie hätte gerne einen mindestens gleichaltrigen oder
ältern Kavalier gehabt. Statt dessen wurde ihr der heutige
Bankkassier, Herr WillyBargetzi, zugeteilt. Und dieser war
damals noch nicht einmal fünf Jahre alt! Das hat sie ihrem
Onkel nie verziehen. Besonders gekränkt war sie, als man
sie vier Jahre später als sechzehnjährige junge Dame nicht
an die Hochzeit ihrer Tante Hermine mit Herrn Ernst Fröh-
licher eingeladen hat. Die altmodischen Ansichten paßten
ihr nicht in den Kram.
Von der Hochzeitsfeier ihres Onkels Arthur ist noch die
gedruckte Tischordnung erhalten geblieben. Ich bin glück-
lich, daß es mir möglich ist, sie den heutigen Gästen nach
bald sechzig Jahren nachfolgend in der Reproduktion vor-
zulegen.
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Unterdessen ging nach Abschluß der Sekundarschule die
Ausbildung von Fräulein Elsi weiter. Sie wurde für ein
Jahr in ein Töchterpensionat nach Lausanne geschickt,
um die französische Sprache zu erlernen. Als sie zurück-
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kehrte, fand ihre Mamma, sie habe noch nie so gut schrift-
deutsch gesprochen, wie eben gerade jetzt! Glückselig
war sie, als man ihr einen dreimonatigen Aufenthalt in
Florenz zubilligte.
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So war Fräulein Elsi gründlich auf ihre Zukunft vorberei-
tet.

Und diese ließ nicht lange auf sich warten. Sie erschien in
der Person eines hochgewachsenen, schlanken, jungen
und charmanten Mannes, unseres unvergeßlichen Herrn
Dr. med. Max Roth. Darüber, wie sich die beiden kennen
gelernt haben, gibt ein Gedicht «Wie es kam» von Herrn

Dr. Emil Gaßmann Auskunft. Es wurde folgendes verraten:

«In Luzern am Vierwaldstättersee

Heilte Max kranke Magen und Rachen,

Er jedoch litt selbst an Herze-Weh
Und konnte dagegen nichts machen,

Bis er den Weg ins Casino nahm -
Sein Herz tut mächtig pulsieren -
Da sah er die Eisa, und, wie es kam -
Die tät ihm sein Herzlein kurieren!»

Die Brautzeit war ein einziger Traum. Mehr darf ich wegen

des Hausgeheimnisses, unter dem ich stehe, nicht sagen.

Damals ließ der verliebte Bräutigam, der ein eifriger Phila-

telist war und später eine der schönsten Sammlungen von
Schweizer Marken besaß, seine Briefmarkenschätze lie-
gen. Er hatte in den viel zu kargen Mußestunden bei Gott

anderes zu tun, als seine Marken zu sortieren.

Wohl die schönste Weihnachten, die je bei mir in der
«Tannenruh» gefeiert worden ist, war diejenige des Jah-

res 1913, als das junge Paar mit glücklich strahlenden Au-
gen, Hand in Hand, unter dem brennenden Christbaum

saß. Es waren Gäste anwesend, und an dieser Feier trug
der Familiendichter ein tiefempfundenes, mit «Wiehnecht
1913» überschriebenes Gedicht vor, dessen letzte Stro-
phen lauteten:

«So gsehn ig hüt i üsrer Mitti

Es Bruutpaar lieb i synem Glück.
Vo ihm us strahlt is Härz der Eitre
Ne warme Sonneschyn zurück!

Derzue der alte Wiehnechtszauber

Mit Tanneduft und Liechterglanz,

Mit frohem Jubel, heller Freude,

Me fühlt als Chind sich wieder ganz!

So wünsch ig denn, daß s'Wiehnechtschindli
Mit all syr Pracht und Poesie
Dem liebe Bruutpaar Max und Elsi
Zytläbens möcht gewoge sy!

Uf das hi, ihr verehrte Eitre
Und all ihr liebe, wärte Gäst,
Bring ig es Hoch dem traute Bruutpaar

Zu sym erste, schöne Wiehnechtsfest!»

Inzwischen war der Weltkrieg ausgebrochen. Aus diesem

Grunde wurde die zunächst auf den 15. August 1914 ange-

setzte Hochzeit, an der viele Gäste hätten teilnehmen sol-
len, auf den Monat November verschoben, in der Erwar-
tung, der Krieg sei bis dann zu Ende und die Franzosen

ständen in Berlin. Als dies nicht zutraf. wurde die Trauung

schließlich am 5. November vorgenommen und die schlich-

te Hochzeitsfeier in bescheidenem Rahmen zu Hause, bei
mir in der «Tannenruh», abgehalten.
Aber trotz der ungewissen Zukunft ließ es sich der Fami-
liendichter nicht nehmen, dem Brautpaar einige launige
«Schnadahüpferl» vorzusingen. Sie hießen:

«Ufem Sunnebärg obe - der Max d'Lüüt kuriert -
Und i Soledurn unde er s'Elsi poussiert.»

«Wo s'Elsi nach Heidelbärg ab isch im Nu -
Het's s'Basel mit Max gha nes Re-endez-vous.»

Ja! Ja! Gelt. Frau Elsi! Was da an einem 70. Geburtstag
nicht alles noch einmal auskommt!

Und weiter sang er von Elsi:

«Das Kochen solltest du in Bern
Beim Buchhofer erfassen.
Doch, wie man sagt, dort lerntest du

So nebenbei - auch jassen!»

Der Nimmermüde gab auch eine Hochzeits-Zeitung her-
aus, die den sinnvollen Titel «Der Rachenputzer» trug.

Als junger talentierter und vortrefflich ausgebildeter Arzt
eröffnete Herr Dr. Max Roth im Dezember 1914 in Basel

eine ärztliche Spezialpraxis. Die junge Frau war ihm zeit-
lebens eine treue Gefährtin und Helferin.

Die «Huusräuki» für das große Haus am Rheinweg, das

zum Mittelpunkt und Hort der Familie Roth geworden ist,

fand am 28. August 1928 statt. In diesem stattlichen Hause

sind die Kinder des heutigen Geburtstagskindes groß ge-
worden, und hier tummeln sich heute die jüngsten Groß-

kinder vergnügt auf dem ausgedehnten Rasen, am Reck
und am Rundlauf. Hier pflegt Frau Roth mit Liebe, Sorg-

falt und Geschick ihre Blumen, erfreut sich am ersten Sa-

lat aus dem Frühbeet und erntet ihre Bohnen, Tomaten
und Bp.eren <Jller Art une! ihre Aprikosen. ohne indes5en

bei deren Genuß ab Baum die Fruchtsteine - wie zwar
behauptet worden ist- über den Bretterzaun in des Nach-

bars Garten zu werfen. Sie ist eine halbe Gärtnerin ge-

worden. Und als solche erfüllt sie zu ihrer Freude und Er-
holung wiederum die gleiche Aufgabe wie ihre Mutter, die

bei mir in der «Tannenruh» den Garten betreut hat.

Nach dem Auszug von Fräulein Elsi war es stiller gewor-

den bei mir in der «Tannenruh... Aber die Beziehungen
Basel-Solothurn blieben rege aufrecht. Das junge Paar
nahm auch an Silvesteranlässen im Hermesbühl teil und

reihte sich selbstverständlich auch unter die Gästeschar

bei den Feiern des 70. und 80. Geburtstages von Herrn
Professor Vogt in den Jahren 1915 und 1925.

Im Jahre 1926 verkaufte Herr atto Schwarz sein blühen-

des Geschäft und zog mit Frau Emma selber nach Basel.

So bin ich denn in andere Hände übergegangen. Deshalb
kann ich Euch nicht mehr viel erzählen und müßte jetzt
meinen Bericht eigentlich abbrechen. Aber nach wie vor

sehe ich aus der Ferne, daß die guten Beziehungen von

Frau Eisa Roth mit Solothurn erfreulicherweise noch heute

voll und ganz aufrecht erhalten werden. Und nicht nur sie,

sondern auch ihre beiden Söhne und ihre Tochter kom-
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rnen gelegentlich in das alte Städtchen an der Aare, um

ihre Verwandten und die Schwägerin und Tante, Frau Mar-
grilh Bachtler-Roth, zu besuchen. Und das Hermesbühl ist

dankbar dafür und rechnet diese Treu der Jubilarin und

ihren Kindern hoch an. Alljährlich im Herbst fährt sie nach

Nennigkofen aufs Höfli, um bei ihrer Schwägerin dort ge-

erntete herrliche Aepfel abzuholen.

Ich selbst sehe Frau Roth nur noch, wenn sie im Auto bei

mir vorbeifährt. Es ist mir, als nicke sie mir jedesmal

freundlich zu. Dafür haben wir Häuser eine besondere Be-

obachtungsgabe. Besonders hoch aber rechne ich es ihr
an, daß sie ihr prächtiges Chalet auf Lenzerheide zur Er-

innerung an mich" Tannenruh» zu taufen beabsichtigte,

ein Plan, der dann aus ethnologischen Gründen fallen ge-

lassen werden mußte. Trotzdem bin ich ihr für dieses

Wohlwollen dankbar.

Ich hoffe. daß sie mir bei ihrer nächsten Vorbeifahrt be-

sonders freundlich zunickt. Und ich möchte ihr dann so

ROTH auf SCHWARZ

gerne zurücknicken. Aber ich darf nicht. Denn für uns

Häuser gilt ein statisches Gesetz, das uns jede Bewegung

verbietet

So schließe ich denn meine Erzählung ab, in der Hoffnung,

Euch damit nicht gelangweilt zu haben. Auch ich gratu-

liere der Tochter meiner langjährigen frühern Herrschaft

herzlich zu ihrem 70. Geburtstag.

Und zum Schlusse noch eines: Es exisfiert vom 70. Ge-

burtstag von Herrn Professor Georg Vogt eine Photogra-
phie, auf der er im Kreise seiner Familie in einem Oehrli-

stuhl sitzt, den ihm seine Kinder zu diesem Anlasse ge-

schenkt haben. Hoffentlich, meine verehrten Kinder Roth,

habt Ihr seiner Enkelin und Eurer Mutter zum heutigen

Tage nicht ebenfalls ein solches Möbelstück übergeben.
Spart den Oehrlistuhl auf ihren 80. Geburtstag aufl Hoffent-
lich hat sie ihn auch dann noch nicht nötig.

Die Familie - Mai 1917

- 46 -



Solothurn I Basel. 22 Juli 1963

«Laßt hören
aus alter Zeit»

I. D'Bettlecher Reis

E wohri Begäbeheit

Scho lang het der Vatter gredt dervo.
Ar möchti gärn einisch nach Bettlech goh,
Sy alti Heimet wieder goh gschaue,

Mit Ching und Chegel. mit üsne Fraue,
Mit em Otto. em Ernst. em Emil. Arthur'
Und alles sich freut auf die herrligi Tour'

Am Sundig nomittag, so gäge die Zwöi
In Alt-Solothurn mir üs troffe hei.

Der Vatter löst d'Billie, Im letzte Moment

Chunt natürlig der Ernst no ane grönnt

Mit de Buebe und s'Hermin hindedry.
Mit em Joggi. sym schöne Hundevieh'

Der Vatter gseht das. goht zum Schalter zrugg: -

Der Zug isch bereits uf der Ysebahnbrugg -

Zwöi ehalbs Billie nach Bettlech sött ig no ha,

So seit är am Schalter zum Billiema'
Unterdesse mir aber, groß und chli,
Styge sorglos i vorderist Wage y,

Und churz druf der Zug foht z'fahre a,

Uf einisch seit d'Muetter: Wo isch au myn Ma?
I gsehne niene' - Zum Fänschter us no

Gseh mir uf em Perron der Vatter stoh"
I de Händ üsi Billie. siebe e halbs Stück -

Und druf entschwindet är üsne Blick'
Myr alli im Zug - är uf der Station'

Du heiliger Bimbam' Die Situation I

Unrueh'g tuet sich d'Muetter verhalte
I sage 10 gäng, är foht afo alte,

Me chan ihn nüt meh ellei loh milche'

11. Eine Reise auf den Gütsch

En anderi wohri Begäbeheit

S'Alice, s'Hermin. d'Frau Profässor Vogt

Hei vor vlle Johre nes Reisll gwogt.
Lang vorhär hei si dra umegstudiert.

Hei dr Vater tagtäglig dermit drangsaliert,

Bis einisch amene Mittwuche es ghe,ße het:
Uf jetz. Ihr Meitschene, us em Bett
Und aglelt diffig, süsch chömemer z'spot.
Um Föifi und Fufzäh der Zug abgoht.

11
~-

Die nachfolgenden beiden erbaulichen Gedichte stammen

aus der Feder von Dr. Emil Gaßmann seI. Die von ihm hu-
morvoll und würzig geschilderten Episoden, in welcher die

Ahnen unserer Jubilarin auftreten. vermitteln ein anschau-

liches Bild der Familie von früher,

Der Duri het sich der Buuch vor Lache!

Und s'Emma jammeret. wie eister, grad:
Wie hett är sich gfreut druf. und jetze: wie schad!

Au im Otto macht das kei großi Freud.
Er schimpft übern Ernst. sy Unpünktlichkeit.
Dä chöm gäng z'spot. s'mög sy, wo's will'

Im glyche Ton üssert sich au der Emil!

Unter söttigem Gspräch chunt me z'Bettiech a.

Doch ohni üse Vatter - dä guete Ma!

Was wird är wohl mache? Tuet är ächt laufe?
Bym Reinert Kari nes Scheesly chaufe?

Villicht chunt är mit dem Taxi im Flug?

S'cha sy, au spöter mit dem Vieri-Zug'
So stöh mir 3m Bahnhof und währweise all -
Doch ändere tuet das nüt moh am Fall'

Und wo nes Auto vorbyfahrt im Staub,
Seit s'Josy: Dört sitzt är drin, wien ig glaub I

Doch nüt vo alldäm - wien ig ha gseit: -
Kei Vatter ume Wäg - wyt und breit.

So gÖll mir halt druf in Erwins Garte.
By Wy und Bier und Güezi goh v/arte,

Me plauderet. lacht in fröhlicher Rund
00 plötzlig - öppe nach Fünfviertelstund -

Erschynet der Vatter am Horizont:

Ar schwitzt. denn s'Laufe isch nümm so gwohnt'

Im Sack üsi Billie Bettlech retour -
Het zFueß är gmacht die langwilige Tour,

So landet au är schließlig i üsem Chrels:

0 iI s isch em Vatter sy Bettlecher Reis I

Der Vater begleitet uf d'Ysebah
Syni beede Töchter mit der Mamma,
N;)ch Luzärn er nes Billie löse tuet.

Druf styge si y - ad,ö - reiset guet'
Zur Bahn us rüeft d'Muetter im Vater no noh:
Mit em Zwölfizug si mir de wiederum dOI
So dampfe Si ab mit freudigem Gfühl -
Der Vater goht heiwärts is Hermesbühll
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Z'Luzärn styge us si; hei die Auge gmacht
Vor de schöne Muntre mit ihrer Pracht,
Vor de herrlige Läde, die me cha gseh

Am großartig beläbte Schwyzerhofquai.
Die frömde Toilette tüe au si erfreue
Und der Gletschergarte und s'Dänkmol vom Leue.
So bummle umhär si und d'Zyt goht verby,

S'isch bigottlige nandernoh zwölfi gsy,
Der Mage vo jedem, speziell dä der Muetter,
Ganz unheimlig afoh chnurre tuet er.

Drum seit si uf einisch: Ihr Meitschi. potz Blijtsch'
Jetz göh mer sofort mit der Bahn ufe Gütsch.
Dört ässe mer z'Mittag, doch nit Tabel d'Höte.

Sondern Röschti, Kollette und grüene Salot!
Lang hei si müesse ufs Esse warte,

Drum schrybe si massehaft Ansichtscharte
I alle Egge und End vo der Wält!
Nachhär hei si no nes Schwarzes bstellt,

Hei d'Ussicht genosse uf Bärg und uf d'Höhn
Und gsüfzet derby: Oh, isch das doch schön'

Nachdäm si gässe gha hei sich satt,

Si si wieder abe gange i d'Stadt,

Hei nes Schiffli gmietet. si ufe See,

E Verdauigsfahrt nach däm fine Dinee.

Zwe volli Stund si ufem Wasser si gsi
Und hei sich göttlig amüsiert derby.

Uf e Bank si si gsässe nochhär am Quai,

Um die vorüberwogendi Wält az'gseh.

Bim Hügenäng gäge d'Nacht i der Confiserie,
Si längeri Zyt si au dinne gsi,

Hei gässe vo diesem, vo jenem, vo däm.

Die Zähnerstückli si halt angenähm.
Und um die Nüni, s'isch finster gsi,

Do göh si ufe Bahnhof und styge i
Zur Heifahrt, ziemlig müed i de Glieder,

Löh si sich sorglos im Coupe nieder

Der Konduktör chunt, tuet d'Biliie coupiere,
Seit zue ne: I Olte müeßt ihr schangschiere!
Dört göh si use - blybe ufem Perron stoh'

Ose Zug wird doch wohl do ane cho,
Het d'Muetter für sich im Stille dänkt,
Doch der Herrgott het's dasmol anders glänkt,
Denn während si ufem Perron tüe harre,
Isch ihne der Zug vor der Nase wäg gfahre,
Denn d'Muetter Isch gstande - der Tüfel weiß! -
Mit em Alice und em Hermin vor em lätze Gleis,

Und hei so nach allne Regle der Wält
I Olle der letzte Zug verfählt!
Si het lang chönne schimpfe - es isch mol eso -,
Im Aarhof hei druf si Nachtquartier gnohl

Der Vater uf d'Bahn goht deheim im Flug,
Ar will se abhole vom letzte Zug.
Dä Zug chunt a, doch lueg me au do:
Kei Muetter, keis Alice, keis Hermin isch cho.

Ar ängstigt sich; bald foht er afoh betrachte:

Die wärde halt hüt i Luzärn übernachte,

Dört si si i Kursaal oder gar is Theater -

I gönne nes härzlig, so dänkt der Vater,

Und z'friede goht druf är hel is Bett,

Kei Ahnig vo däm, was sich ereignet hel.

Am folgende Tag i der Früeh ertönt d'Glogge.

Der Vater stoht uf und macht si uf d'Socke.

Wär stoht vor der Tür im Näbel und Wind?

S'isch d'Muetter mit ihrne beede Chindl
Erstuunt luegt der Vater die Gsellschaft a:

Wo chömet dir här?, so redt är se a.
He vo Olte, seil d'Muetter. Oh, wie das mi quält:
Dört heimer geschter der letzt Zug verfähltl

Das säg i: Ohni Ma reis i nie me allei.
Süsch chum I am End gar nümme meh hei I

Glaubensbekenntnis eines Toren
Wär glaubt: S'gäb Eier. die nit fuule,

Em Helen sini Agstellte täte nlt muule.
Der Heinz sig nit go d'Seegfrörni g'schaue.
Der Ibn Saud hebi fasch keini Fraue.

Uf e Gurnigel göi me wie früecher go kure,

Und em Hanni si Chatz tüi uf d'Vögel nit luure.

Wär glaubt: Uf der Heid schyn Immer d'Sunne,

D'Schwyz heb i in Chile d'Wällmeisterschaft g'wunne,

S'Lotli Schwarz chönni keini Chnöpf anäihe,
Und der Hansjörg löi vom Wyss sech sis Mätteli mäie.

Der Walter tüi nie ne Börsekurs notiere,
Im "Tour Rouge.. löi d'Fides nur Tee sech serviere.

Wär glaubt: Der Werner gwünn alli Prozässe,

Nach Arch chönn me nümme go Güggeli ässe.

Der Kurti tüi nit i frömde Zähn umeloche,
Der Robert sälber sini Fueßböde bloche,
Der Hanspeter schuelmeist'ri ohni Lohn,
Und s'Marlen bring' e Neger als Schwiegersohn,

Wär glaubt: Im Quellehof hebe si Wanze.

Und s'Elisabeth chönni nit Madison tanze.
Franz Josefs Pfyfe tüi nit stinke.
Bim Eisi gäb's hüt nur Lürliwasser ztrinke,
Wär all das glaubt. isch ohni Zwyfel
Mi düri See!: e dumme Tüüfel'
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Epochemachende Neuheiten vom Büchermarkt:

JOHANNA GASSMANN-WAL THARD

Die Hühnerzucht und ihre Rendite
Ein anregendes Lehrbuch über die Legalität

der Hennen

HELEN ROTH-RENOLD

Das Dreifarben-Problem
Warum paßt Roth besser zu Schwarz

als zu Wyß?
Konkurrenzgeschichtliche Betrachtungen

ANNEMARIE SUTERcROTH

Wie plage ich meine Lehrerin?
Ein praktisches Handbuch,

erschienen im Schubse-Verlag
, Nur für Erwachsene!

HANSJORG ROTH

Sensationell! Einmalig! Beispiellos!
Von der Zensur soeben freigegeben I

Im Ritz isch gloffe e Bitz!
Memoiren eines Abenteurers in London

FRANZ JOSEF GASSMANN

Wie schlängle ich mich durch die Kanti?
Praktische Anleitung für wache Stunden

MARGRITH BACHTLER-ROTH, Pomologin

Der Obstanfall auf dem Höfli
Das neue Bändchen
aus der beliebten Zeitbuchreihe «E:rntesegen»

Die Herrscherin
vom Hermesbühl

mit dem Redaktor
und dem Drucker

HANSPETER FROHLICHER

Die heilige Solothurnerzahl 11
und die Tschutti-11
Eine vergleichende Darstellung über die Be-
deutung der Zahl 11, mit ganzseitigen illustra-
tionen und vielen Photo-Schnappschüssen

ELSA ROTH-SCHWARZ

Wir spielen Canasta
Der beste auf Grund langjähriger Erfahrungen
ausgearbeitete Leitfaden über das beliebte
Kartenspiel, mit wertvollen Winken für Anfänger

und Fortgeschrittene

Mit einem Geleitwort von Eis Y J a e ger
Zweite, verbesserte Auflage

ROBERT FROHLICHER
(Chef de cuisine et Grand Officier de la Chaine

des Rötisseurs et des Faux-Huitres)

Robert ladet zu Tisch

Das hervorragende Kochbuch für Männer

über alt hergebrachte, ausprobierte Familien-
rezepte, unter besonderer Berücksichtigung

der "Falschen Austern»

Reich illustriert

DA. LUKAS SUTER

Lehrbuch über das rechtzeitige Eintreffen
auf dem Bahnhof
Ein Bestseller mit Farbphotos roter Schluß-
laternen von vor der Nase abfahrenden
Schnell- und TEE-Zügen

Wer regierte zur Zeit der
Geburt von Elsi?

im Vatikan
in der Schweiz
in Frankreich
in Deutschland

in Oesterreich
in Italien
in England
im Hermesbühl

Papst Leo XIII.
Bundespräsident Karl Schenk
Staatspräsident Carnot
Kaiser Wilhelm 11.
Kaiser Franz Joseph I.
König Umberto

Königin Viktoria
Ida Vogt-Brentano
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14 ROTH auf SCHWARZ

181 Briefkasten

An die Redaktion des « B LIC K» An die anonyme Einsenderin

Wir können Ihnen für Ihre Ausgabe vom 22. Juli 1963 leider

keine Photographie der Jubilarin zur Verfügung stellen. da
wir auch keine solche besitzen. Das Geburtstagskind ist

nämlich außerordentlich photoscheu. so daß es selbst
unserer eignen, modern ausgerüsteten Teleobjektiv-Equip-
pe nicht gelungen ist. von der Jubilarin ein brauchbares

Bild aufzunehmen.

Besten Dank für Ihren gediegenen Beitrag. Wir konnten aber
denselben zu unserm Bedauern nicht verwenden, weil wir
in unserm Blatte prinzipiell nur wahre Tatsachen veröffent-

lichen. Es trifft nämlich nicht zu. daß der Dachkännel der
Autogarage von Frau Eisa Roth am Untern Rheinweg 52

auf das Nachbargrundstück überragt und fremden Luft-
raum stört.

Letztes Telegramm

Hochverehrte.

Bonn. den 22.

gnadige Frau Roth

Juli 1963

Als Ihr entfernter Verwandter großmütterlicherseits
drangt es mich, Ihnen zu Ihrem Wiegenfeste meine herz-
lichsten Glückwünsche zu übermitteln. Da ich mich in
meiner Umgebung mit alteren Leuten abzugeben habe,
kommen Sie mir mit Ihren 70 Jahren noch sehr jung vor.
Im übrigen lassen wir das Herz und nicht den Jahrgang
sprechen. Ich hoffe. Sie nach der Kanzlerwahl

- Ihr
Einverstandnis vorausgesetzt - in Ihrem gepflegten
Heim in Basel besuchen zu dürfen.

Mit allen Zeichen meiner Ergebenheit

Ihr untertaniger Diener:

Heinrich von Brentano
(MdB) gew, AUßenminister

Epigramm Zukunft: Gegenwart: Vergangenheit:

S'Elsi seit: I bi
Jetz de siebez'gi.

Drum lad' ich Euch i.

Chömet alli gll,

S'git de Bier und Wy,

Mir hüt bi der si,

I de Hose Pli,

Fäschte mer e chli,

Alles isch derbi.
Trinke Bier und Wy.

Und wenn's isch verby,
Lang no hindedri

Seit me: Schön isch's gsi

Z'Basel a Dim Rhy,
S'Fäscht bi Bier und Wy,
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Knorz
Jeder mache mit!

Gratis-
Preisausschreiben

Die richtige Lösung und den Gewinner veröffentlichen wir
in der nächsten Nummer dieses Blattes.

Stadt-Theater Basel

Heute abend 20.15 Uhr

Die Tücken der Benzinuhr

Abschleppdrama in 5 Akten

in der Starbesetzung von Annemarie und

Lukas Suter

Alle Preisvergünstigungen aufgehoben

15

Wettbewerb
Jeder knorze!

Wer die Zahl der Knörze im Arvenzimmer meines Chalets
in Lenzerheide erraten kann, die der wirklichen Anzahl

am nächsten kommt, erhält einen

schönen Preis

Die Knörze sind von Dr. Rudolf Gaßmann unter Assistenz
von einigen Gläsern Burgunder in einer nicht enden wol-

lenden Nacht unter meiner Aufsicht persönlich gezählt

worden. Um zum richtigen Ergebnis zu gelangen, wurde

die von ihm festgestellte Zahl. durch 2 dividiert. Das Re-

sultat liegt in einem versiegelten Umschlag bei der Kur-

direktion Lenzerheide.

Die Lösungen sind mir auf einer ausreichend frankierten

Postkarte (Drucksachenporto genügt nicht!), welche die
Bezeichnung ..Knorz-Wetlbewerb.. tragen muß und nur die

zu erratende Zahl enthalten darf (allfällige begleitende hä-

mische Randbemerkungen schließen den Teilnehmer un-

ter Ausschluß des Rechtsweges vom Wettbewerb aus), bis

zum 22. Juli 1963 (Poststempel zuzustellen.

Eisa Roth-Schwarz
Chalet Sot Madlainas. Lenzerheide

Hauseigentümer-Verein Basel

Montag, den 24. Juni 1963, 20.15 Uhr,

in der Kongreßhalie der Mustermesse

Vortrag von Hansjörg Roth:

Richte ich meine Spieleisenbahn nach

der Größe des Hauses ein oder vergrö-
ßere ich mein Haus nach dem Umfang
der Spieleisenbahn ?

Freie Diskussion

Schlank werden durch Carlsberger!
Fides
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Wegen Abreise in die Ferien

billig, eventuell gratis abzugeben

Reinigung

Gesucht

Anzeige

Kater

Gestohlen

1 Schreibmaschine

1 Posten Briefmarken

Diverse Schmuckstücke

Interessenten, welche die Gegenstände
direkt durch das Fenster im 1. Stock ab-
holen. erhalten den Vorzug.

Eisa Roth-Schwarz

Alle Kleider, die in der strapaziösen
Nacht vom 22.123. Juni bekleckst werden
sollten. nimmt das Stadtbad Solothurn
gegen verwandtschaftliche Preise zur
Reinigung entgegen.

Kurt Vogt
Schrift- und Zahnsetzer

ein anderes Gesicht. das nicht immer so
bleich ist. besonders nach der Basler
Fasnacht.

Sich zu melden in der Bruderholzdrogerie

Für Samstag und Sonntag, den 22. und

23. Juni. erkläre ich alle meine Pflege-

bedürftigen im Bürgerspital Solothurn für

gesund.

Renee Fröhlicher

große und kleine. sind billig abzugeben

Sonntag früh.

Geburtstagsgesellschaft Roth

kann uns jeder werden. der mit uns

heute nicht vergnügt 1St.
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Weiterführung einer Anwaltspraxis

Obschon in unserer Familie vollkomme-
ner Friede waltet, alle Ehen harmonisch
verlaufen und sich somit keine Prozesse
anbahnen. kann ich meine Praxis denn-
noch aufrecht erhalten, da es glücklicher-
weise andere Sippen gibt, in denen mehr
Händel herrscht.

Dr. iur. Werner Fröhlicher, Fürsprech
Treuer Kunde von Dr. Rudolf Gaßmann,
Gerichtspräsis

Praxisverlegung
Allen Gästen vom 22.123. Juni gebe ich

auf Wunsch eine Anti-Alkoholspritze. Für
die Behandlung habe ich in meiner über-
dimensionierten Wohnung am Untern

Rheinweg 52 eines der vorigen Zimmer

eingerichtet.

Dr. med. Lukas Suter, FMH.

Dringend gesucht
am 22. und 23. Juni
menschenwürdiger Pflegeplatz

für 1 Kater, 1 Hahn und 11 Hennen

Sich zu melden im Hermesbühl

Ferien in Vittel
Ich lade alle meine lieben Verwandten

wieder einmal mehr zu einem Ferienauf-
enthalt nach dem reizenden Vittel ein
(während der Saison ausgeschlossen,

eventuell Platz in der Badewanne).

Richard Schwarz

Hotel Roter Turm, Solothurn

Allen meinen verehrten Verwandten, ins-

besondere solchen mit bald heiratsfähi-
gen Töchtern. empfehle ich für Hoch-

zeiten und andere Familienfeste die mo-
dernen, heimeligen und sehr gepflegten
Räumlichkeiten meines Hotels. Geburts-
tagsfeiern auch in kleinstem Kreise.

Ernst Fröhlicher-Bräm



Schnitzelbangg
vo de Rhywägknulleri
Mir alli dervo Zyge sind
Gaschtfrindlig isch s'Geburtstagskind.
Doch nit nur Solothurn und s'Bethi
Nai laider Krethi und au Plethi
Als Gescht duet syt aim Johr si bueche
Au roti Satuswaidligrueche.

Am Flohmärt kasch so Häfe hole,
Wenn d'witt am Bett die aigeni Dohle.
Doch umkehrt trage so-n-e Topf
Ganz exklusiv nur uf em Kopf
Z'Bärn obe-n-e Frau Bundesrot
Und z'Basel nur d'Frau Eisa Roth.

Das Ding do sugt nit ebbe Gülle,
Au isch's kai Nashorn, wo duet brülle.
Es fiehrt au nit zuem e-n-e Roth'sche Mage!
Jetz will i s'eych ganz Iyslig sage:
E Staubsuuger uf Zimmertour
sugt stillvergniegt e goldigi Uhr.

Me maint es syg dr Fährima,
wo's däre Frau so gar guet ka.
Doch nai, es plätschere Krokodil
im Rhy nit, doch im blaue Nil:
Em Eisi macht do uf em Wasser
Dr Hof dr Gamal 'abd an Nasser. . .

Was duet so dreh ne und rumore
So infernalisch aim an d'Ohre?
Am jingschte Gricht wird's ähnlig teene,
Doch das sind hiesig i Sirene:
S-isch d'Elsa wo duet demonstriere,
Wie dr Alfa au sie ka dressiere.

Hol d' Axt, wenn d'witt die Hitte schlysse
Und z'oberscht au no s'Dach abrysse.
Kunnsch ebbe do dermit nit dure,
So hol em Musfeld halt sy Schnure.
Doch wenn die Muure gar nit lot,
Schafft's mit em Karre d'Elsa Roth.

Mit Danzas oder 'm'aigene Karre
Duet d'Elsa nur no d'Wält befahre.
No Griecheland und Ibersee
Fliegt sie jetz nur no Jet persee.
Mit dr SBB sie nimm' ka go,
Lot die sie doch in Buchs nur stoh.

Säx Persone-n-in vier Zimmer,
Kinderkrach und Buschigwimmer.
Nit z'Basel nur git's Platzmisere,
Vo Schinznach dienmer s'glychi here:
Dert haig's kai Platz im Empirehuus
Im Eschtrig legt me d'Gescht zuem Pfuus.

0 saget mer, wo d'Elsa Roth
Nit im Vereinsverzeichnis stoht!
Im ACS, wo d' Auto rolle,
Im ACV fir d'Resslibolie.
Mit 70 Johr no, s'isch galant,
Nimmt d' Juventute sie an Schtand.
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Der Bellacher Weiher: Idylle im Leberberg (I)

460 Gulden für den Bau des Dammes
460 Gulden in Gold oder Münze er-
hielt der Friese (Dammerbauer) im
Jahre 1456 für die Schaflungdes
Dammes, der den Bellacher

"'ei her
stauen sollte, Doch die Legende sieht
den \Veiher schon früher, sollen doch
schon St. Urs und Viktor ihre Füsse
darin gebadet baben, Kurt Jäggi ist
der Geschichte des BeUacher Weibers
nachgegangen,

Kurt Jäggi.

Vom Selzacher Dorfteil Bäriswil bis
unterhalb der Bellacher Römersmatt,
zu den Schlcssständen der Schützen.
vereine. zieht sich ein sanftes Tälchen
hin. Früher wurde diese ganze Gegend
Söiset genannt, - heute nur noch der
westlich!' Teil gegen Selzach. Der Name
deutet darauf hm, dass es darin in frü-
heren Zeiten viele Sümpfe, Tümpel und
Weiher gab.

Eine Legende berichtet: Als S1. Urs
und Viktor mit ihren Legionsgefährten
auf der römischen Heerstrasse -Über Lambchajt beim BeUacher Weiher nach einerF,derzflichnung von E. Moos.
Aventicum nach Salodurum zogen, ba. (Foto: zvg.)deten sie zur Erfrischung im Murten.
see. Auf dem Weg nach Solothurn genannten Fries zu Lohn geben 460
machten sie einen Marschhalt beim Gulden in Gold oder in Münze,. und
BeUacher Weiher und nahmen darin ein nämlich für einen Gulden 36 Stebler
Fussbad. Zwisc~en.den Zehen der chri- Pfennige gang und gäbe zu Solothurn.
stustreuen Leglonare steckten Seere- Doch soll man verbunden sein, ihm die
sensamen, die sich beim Baden im Mur- Summe der letzten 60 Gulden an Gold
tensee eingenistet hatten. Beim Wa- zu zahlen. Item soll man dem Friesen
sehen der Füsse wurden diese Samen geben 60 Saum Wein, 25 Malter Korn,
ausgeschwemmt, sanken auf den 25 Malter Haber. den Rossen Heu nach
Grund des Weihers und schlugen dort Notdurft und einen ehrlichen Rock
Wurzeln. Seither gedeihen die Seerosen oder vier Gulden dafür. Zudem soll
im Weiher und erfreuen die Bevölke. man die Grundkänel ohne des Meisters
rung jeden Sommer durch ihre Blüten- Kosten zurichten und eine Hütte nach
pracht. Und dies soll immer so bleiben, Notdurft machen. Der Meister soll auch
solange die BeUacher ein christliches die Grundkänellegen nach der allerbe-
Leben führen... sten Form und Gestalt des Weihers. also

Östlich des Pumpwerkes der Wasser- dass die Känel und die Weiherstatt or..
versorgung der Einwohnergemeinde denUich und zu dem Nützlichsten zu-
SeUach befand sich noch vor einigen sammen dienen sollen, damit die Stadt
Jahrzehnten der Hänziweiher. Er ist. und der Weiher wohl besorgt werden
heute ausgetrocknet. Längs- und Quer- und dem Meister Ehre machen. Mit
dämme dieses einstigen Fischweihers Sonderheit soll der Meister das Werk
sind immer noch deutlich zu erkennen. des Weihers für alle zufallenden GeiJre-
Fischer aus Altreu lagen dort regelmäs- sten des Wuhres für ein ganzes Jahr
sig Ihrem Gewerbe ob. Gewährschaft leisten, nachdem der

Vom Weiherhof reicht ein Dainm zur Weiher mit
W"""""

gefüllt'wird, ohne
südlich gelegenen dAh6b..Dieoer.ri...' l der.s18dl,.Kostenmnd!Sc:baden.',~.

- ~l'lt e\ne Mulue ab und staule {ruher wenn der Weiher und das Werk ge-
da~ Wasserdes Cha1enbacheszu einem macht sind, alsdann mögen ein Schul- .
ausgedehnten Weiher. Dieser wurde heiss und Rat das Werk besehen oder
Selzacher Weiher genannt und wurde andere Meister und Werkleute, ehe das
bereits vor langer Zeit trockengelegt. Wasser hereingelassen wird, erkennen

~

Der 'noch heute bestehende grosse lassen, ob der Weiher ordentlich und
Weiher ist eine Anlage aus dem Jahre nach Notdurft vollbracht sei. Und
1456 'und diente von Anfang an dazu, wenn das Werk zum Ende kommt, dann
die Stadt Solothurn mit Fischen zu ver- und hernach in 2 oder 3 Monaten soll
sorgen. Einem Fries = fossor (Graben- der Fries ~ie obgenannte Summe erhal-
macher, Dammerbauer) wurde der ten. Also 1st diese Beredung der Stadt
Auftrag erteilt. das Gelände mit einem Solothurn und auch dem Meister jedem.
Tentsch (Damm) abzuriegeln. Der Bau- Teil eine gleiche Schrift gemacht und
vertrag vom 1. Juli 1456 lautet, in etwas gegeben auf Dienstag nach unseres
verständlicherer Form: Es ist zu wis- Herrn Fronleichnamstag anno 1456.
sen, dass die fürsichtigen, weisen, der Auch wird des Meisters Rat angenom-
Schultheiss und Rat zu Solothurn mit men, dass man die Grundkänel hinten
Meister Ulrich .\'on Egliswil, dem Frie- verschliesse. damit keine Luft herein.
sen. wegen eines Weihers zu Oberbel- kommen möge, und sie so über Jahre im
lach im Söiset übereingekommen sind, Wasser liegen können, ohne zu faulen.
wie folgt: Erstens soll der Fries der Dass am Dammbau auch Leute von
Sladt Solothurn den genannten Weiher Bellach gearbeitet hatten, beweist eine
ordentlich, nützlich und ehrlich ma. Lohnabrechnung, die im Jahre 1941 bei
ehen nach aller Notdurft. wie sich das Umbauarbeiten im Hause von Eduard
zu tun gebührt, und er soll den Tentsch Walker-Rudolf auf dem Hubel in der
zurichten und ordnen dass er unten auf Ritze eines uralten eichenen Dachbai.
dem Grundkänel haben soll hundert kens ~efunden wurde. Im ~efalteten
Schuh Dicke, und vom Grundkänel in Pergament war aufgezeichnet, was ein
der Höhe 24 Schuh und oben auf dem Arbeiter für seine Dienstleistung beim
Tentsch 34 Schuh Dicke. Dafür sollen Dammhau als Lohn erhalten hatte; un-
die Vorgenannten von Solothum dem ter anderem ausser Münzen auch Wein,

IBauern von Bellach befohlen, 12 Ton.
nen zum Weiherdamm zu führen. Nach
einem schweren Unwetter im Jahre
1781 musste der durch das Hochwasser
empfindlich zerstörte Damm ausgebes-
sert werden. Im Februar 1967 entwura
zelte ein heftIger Sturm am Weiherrain
über vierhundert Tannen. Augenzeu-
gen berichteten, dass im Weiher meter-
hohe, sturmgepeitschte Wellen über
den Damm geworfen wurden.

Das Einsetzen von Fischen war sehr
teuer. 1479 lieferte Hans Stölli 2300
Saumfische für 22 Gulden. Im darauf-
folgenden Jahr verkaufte Heinzmann
Obrecht von Staad der Stadt zum glei-
chen Zwecke 750 Saumfische zum Prei~
se von8 P!und 5 Schillmg. 1494lieferte
Christian Steiner von Biberist Saumfi.
sche im Betrage von 20 Pfund.

Der Erlös aus verkauften Fischen
war von Jahr zu Jahr recht unterschied-
lich: .

1470 Ruedi Wisshaar und Ruedi Diet-
schi 77 Pfund; 1474 Hans Karli und
Stölli 98 Pfund; 1477 Bened, EglI +
Ruedi Wisshaar 15 Pfund; 1491 68

Korn und Haber. Das Schriftstück Pfund: 1494 34 Y,Pfund.
wurde wohl zur Aufbewahrung vom Die Überwachung der Weiher wurde
damaligen Besitzer in den Dachbalken dem Weihermeister übertragen. Ihm
eingeschoben und hat dort nahezu fünf unterstanden die Weihermänner oder
Jahrhunderte. überdauert. Leider ist Wächter. Diese hatten nicht nur dar-
dieses interessante Dokument verloren' 'über zu wachen, dass keine Fische ent-
gegangen. wendet wurden, sondern mussten auch

1mJahre 1485 musstederWeihermei- für den Unterhalt des Dammes besorgt
ster Lienhart neue Känellegen, da die. sein. Als Hüter des Weihers wurden fal-
ersten trotz aller Vorsicht. verfau1t wa- gende Weihersleute genannt:
ren. Im folgenden Jahr waren Ausbes- 1479 Burki Salmann, Jahreslohn 2
serungsarbeiten am Damm nötig. Glei- Pfund 1485 bis 1491 Benedikt Hutma.
che Arbeiten führte eIR Hans Wyger- cher, Jahreslohn 4 Pfund; 1491 bis 1494
mann im Jahre 1489 aus. Ein Jahr spä- Niklaus Weltmer von Bellach; 1494 bis
ter wurden 10 Schillinge dem Friesen 1515 Hans Ruf von Bellach; 1555 Marx
von Grenchen für das Abschliessen des Känel.
Dammes ausbezahlt. 1595 wurde den Da einerseits der ErJös aus der Fi-

scherei ständig zurückging. anderseits
aber die Kosten für das Einsetzen von
Fischen ständig hoch waren, erwog der
Rat bereits 1513 den Verkauf des Wei-
hers, der jedoch nicht zustande kam.
Übrigens waren es die hohen Ratsher-
ren selbst, die auch wesentlich zur Ver.
grässerung der Ausgaben beitrugen,
pie hielten ihre Anwesenheit beim Fi-
schen für unum~änglich nöt1~ und Hes-
sen sich jeweils auf Kosten des Stadt-
säckels reichlich verpflegen. Während
des Fischfangs war jedem Unberechtig-
ten der Zutritt zum Weiher untersagt.
.Im Jahre 1621 beschloss der Rat, dass
jeder, der sich zur Zeit des Fischens
ohne Erlaubnis dem Weiher nähere, ins
Gefängnis geworfen und als Strafe 1
Gulden zuzahlen habe. 0

Bellacher Weiher:
Verlandung droht

pb,Der BeUacher Weiher ist durch
Verlandung bedroht. Mehr und
mehr' verlor das grässte. stehende
Gewässer im. Bezirk Lebern wäh-

.rend d.r letzt~n~J~nt~.on sei-"
ner ursprunglichen Fläche. Trug
man sich noch zu Beginn der fünfzi-
ger Jahre mit dem Gedanken, den
Weiher aufzufüllen und das Land
urbar zu machen, wird das
-Schwarze Meer- ..:.so wird der Bel.
lacher Weiher im Volksmund auch
genannt - heute über die Grenzen
von Bellach hinaus als Naherho-
lungsgebiet geschätzt, der zudem ei.
Der reichhaltigen Flora und. Fauna
einen Zufluchtsort bietet.

Im Jahre 1984 reichte Gemeinde-
rat und Statthalter Friedrich fschi
(sp) eine Motiotl eil, die den Grund-
gedanken hatte, di@jetzige Wasser-
fläche des Bellacher Weihers zu ret.
ten. Die Motion wurde von allen 21
Gemeinderäten e1'hebHch erklärt,
worauf ein Ausschuss eingesetzt
worden war, der sich nun mit der
Rettung des Weihers befasst.

In einer Artikelserie werden wir
die Anliegen rund um den Bellacher
Weiher beJeuchten. Die ersten bei.
den Beiträge beinhalten die Ge.
schichte des Weihers. Sie stammen
aus der Feder des Bellachers Kurt
Jäggi und wurden im Bellacher Ka-
lender 1977veröffentlicht.
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.Kurt Jäggi ist in Bellach aufgewach.
sen und besitzt in diesem Dorf eine
Druckerei. Seit 1917 gibt er den Bella-
eher Kalender heraus. (Foto: pb.)

Idyllisches Biotop
zus.HansRu- ."

t"
. --~

doll Beck, Bür-
gerammann von

.'BellaCh

.

'

finde

.

t . -

....

. :
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.

':den den Bella. . ""V ..
eher Weiher '\ "sehr erhaltens- , .

wert. Er gehe . ,

selber minde-
stens emmal In .f.der Woche ent-
lang des Sees

'joggen. Als Naherholungsgebiet seI
der Weiher für die Bevölkerung dei
Umgebung wichtig. Hans Rudolf
Beck sagte weiter. dass er an früher
keine Erinnerungen habe. da er
nicht in Betiach aufgewachsen sei.

~
Mit dem Bel.

~lacher Weiher
verbinden Willy .

'.von Büren sehr . ~.

:~~::"r!::,,:d' t.., ~"."Ungefähr
.

30

~'~~"Jahre sei es her, ...,r
';'"

dass

.

~ie als KIn-.
.~

.

)~
.
'~'

.
.

.

der 1m Winter
""".

.

auf dem See ;
1>'" .

SchlIttschuh
liefen.Der Seeseidamals nochgrös-
ser gewesen, doch dann hätte man
ihn aufgeschüttet. sagte er. Im Som-
mer hätten sie oft bei Einbruch der
Dämmerung die vielen Stare beob-
achtet. Das Fröschejagen war eine
weitere Beschäftigung gewesen. der
viele Leute nachgingen. Frosch-
schenkel wurden als Delikatessl'
sehr geschätzt. Heute jedoch sei die~
von Gesetzes wegen verboten. und
das sei auch richtig so, bemerkte
Willy von Büren. Sie seien als Kin-
der zwar mit der reichen Vogel- und
Amphibienwelt gross geworden
Dennoch sei er pesönlich gegen ei-
nen allzugrossen Touristenstrom,
der dieses idyllische Biotop zerstö-
ren würde.

~
Auch Peter

Henzi (Kan-
tonsrat) setzt,
slclrtilrtlle"1!:"',
haltung des'
Bellacher Wei- .
hers ein. Das

~:e~~~:'es im \
Volksmund ge- I'
nannt wird. sei .;,
em richtiges ~

Naturreservat für die Amphibien-
und Vogelwelt. Diese Gegend müsse
a]s Naherholungsgebiet für die Be-
völkerung erhalten bleiben. Er sei
zuversichtlich, dass dies möglich
sei. denn in den letzten Jahren hätte
sich die Verlandung verlangsamt
Er habe schöne Erinnerungen an
den We~her, meinte Peter Henzi. AI~
Kinder seien sie im Wmter oft 11111
Schlittschuhen auf dem See herum-
gekurvt.
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Der Bellacher Weiher: Idylle im Leberberg (Il)

«Chäs-Schang», letzter «Yschmeister»
(Jer ßeHochcr \Vciher diente nicht nur
dem Fischlong. Wichtig war ebenso
dns «\'SChCII", die Eis~l'\\'iul1ulIg rür
die Brauereien in Solothurno Auch
das SchlillschuhJaulen sland lange
Jahre in Blüte, leider ertranken auch
Menschen, wie etwa im Jahre 1909, als
zwei Schülerinnen im Eis einbrachen
uno ein I\liiddu'n nur noch.tot gcbor-
gen werden konnte.

Kurt J099i

Den BeUacher Landleuten brachte
der \'lelher einigen Nutzen. da sie den
Abfluss zum \\'Üs!'('rn DUCihre Felder
1~lten dudten. und ohne Zweifl'l be-
sorgten sie sich geJegenUich auch Fi-
sche aus dem Weiher zum eigenen
Hausgebrauch. Bis anfangs dieses
Jahrhunderts gab es Im Winter fur 10
bis 12 Manner \'on BcHach Arbeit durch
..Yschen... Damit es ein gutes und sau-
beres EIS ~ab, wurde im Spätherbst das
Schilf fwmÜht und der Wed1l'r ),WTl'i-
nigt. Wl'nn dt!r zugcCmrent! WeHu~reme
Elsdicke \-'on mindestens 12 bis 15 cm
UUfWH~S,wurde das EIs mit spczieUen
Sagen In UIÜcke gt!schnitlen und mit
!luken an Land gezogen. Mit Ross und
Wa~t'n wurdt, das Eis 10 die ßraueTl'ien
lIadl Solothurn gcCuhrl. In tiefen Kei-
lern wurde es gelagert und diente dann
Im Sommer zur Kuhlung des Bieres. In
den letzten Jahren fuhrte der Bauer
Franz Bläsi vom Grederhof diese Fuh-
ren aus. Das Yschen wurde meist durch
Bauhandwerker b('sorgt; die im Winter
ohne Arbeit waren. Die Gerate zum
Yschen, Sägen und Hakpn, wurden von
den Brfluereien zur Verfügung gestellt.

Hauptabnehmer des Eises war die
Brauerei Jeger in Solothurn. Der letzte
Yschmei$ter war mein Grossvater Ja.
hann Aelpler (DorCname ..Chäs-
Schang.. 1865-1928), Au! ihm laslelc
die Orgnnisation. die AuCsicht und die
Verantwortung ubcr die ganze Arbeit
dt.'1 Eisgewinnun~. Eine BerufsTl'~cl
wOIr: Wenn man nicht vor Neujahr mit
Yschcn beginnen täl. so gibt es Eis von
mindrer Qualität. Einmal soll ein nob-
ler Herr aus Solothurn, in Frack und

_Z'y)in~\lgJekjelde\, den Arbeitenb.im'
-n~~~~~h!'1't"l!1l!\~lrnM1'~
th'n Y~chmel~lel-' ..lsl dil.' Arbeit des
Elssägens mcht gar anstrengend?
überzeugend antwortete -Chäs-
Schang..: -Für den Arbeiter, der oben
auf dem Eis steht. eigentlich nicht. aber
für den Mann Ichon, der unten am an.
dem Ende der Säge zieht!. Entgeistert
~Iotzte ihn der noble Herr an und trot.
tete sinnend und wortlos davon. 1m
Hause von Johann Aelpler im OberbeI-
lach (heute Familie Aebi). wurde am
Ende der Saison an die Arbeiter der
Lohn ausbezahlt. Dazu spendete die

.J~.
~'. I ..

Jn früheren ZeUen war der ~ellachl'r Wei~er (auf un.srrem Bild mit Blick Richtung Wellen erJichtlieh) wichtig fur d.as

- Yschen-, die Eugewmnung fur die Brauere~en in Solothum. .
", (Foto: Bruno Oberlm)

Brauerei ein grosses Fass Bier, was je.
weils gebührend gefeiert wurde.

In jenen Jahren stand auch das
Sehlittschuhlau{en in hoher Blüte.
Schlittschuhläufer aus der ganzen' Re.
gion kamen sonntags zu ihrem Sport-
vergnügen auf den Weiher. Die Eistlä.
ehe wurde jeweils gereinigt und ge.
pflegt. Für die Bellacher war das ein
~rosscs Fesl. Der .Rössli--Wirt Theo..
dar Amiet wirtete sm Weiherufero An
seinem Stand konnten warme und kalte
Getränke gekauft werden. daneben
aber auch diverse Esswaren. Bis abends
die Sonne sich senkte, war ein reger
Betrieb auf dem Eis und an den Ufern,
Die vorzüglichsten Schlittschuhläufer
waren damals bei den Männem Albin
Senn und bei den Damen Böst Marlt

'~~~at~T.J~1f~~~~l~~~f\4JFa~~r-
dc ~t'I'<,,'Uet,das andcre konnt~. leider
nur noch tot geborgen werden. Aus der
überlieferung ist ein Unfall bekannt,
der sich vor über hundert Jahren auf
dem Weiher zugetragen hatte. Ein
12jähriger Knabe vom Weiherhof wur.
de nachts in den .Löwen- geschickt. um
Schnaps zu holen. Es hatte eben frisch
~eschneit. Als der Junge bis spät in der
NAcht ausblieb. hielten die Eltern Aus-
schau. Die Spuren im Schnee rührten
zum "Löwen-. und der Wirt bestähgte,
dass der Knabe dort gewesen war. Die

Eltern folgten dann den Spuren im
Neuschnee vom Rückweg des Knaben.
Diese führten zum südöstlichen Ufer in
die Nähe des Bootshauses und aufs Eis
hinaus. Wahrscheinhch wollte der
Knabe eine Abkürzung über den Wei-
her machen, brach dann im zu dünnen
Eis ein und ertrank. Das Unglückskind
blieb verschaUen.

Wetter spiegelten sich die Scheiben im
Wasser, und es saH vorgekommen sein.
das Schützen aul das Spiegelbild im
Weiher schossen...

Das Fischen
Früher wurde der Weiher von der

Baumwollweberei zum Fischen ver-
pachtet. Während vielen ,Jahren war
die Pacht in den Händen von Josef

1861 wurde der Weiher von der Fami. Walker (Doriname ..Fischer.Sepp",
He Schwarz &:Co., mechanische Baum- 1892-1957). Dieser legendäJ'e Jünger
wollweberei,übernommen,diemitdem Petri entriss dem Weiherwasser wäh-
Weiherwasser ihre Turbinen antrieb rend vieler Jahre manchen kapitalen
und so den elektrischen Strom bis in die Hecht und unzählige gewichtige Karp-
dreissiger Jahre des je~gen Jahrhun- ten, Schleien, Egli, Barben und Röteli.
derts lelbsl erzeugte.' Von daher Im Jahre 1955 wechselle der Weiher
stammt auch der Name .Schwarzes in den Besitz"der

.
Baumwollweberei

Meer-,.. wie,. der BeUacher Weiher' im, ',Leysinger AG.' 1859 erwarb ihn Rent
Volkamunci oU geqannt wird.lJm.,tn-.n: ~'Oalc:hen;BeUlch, 'und diele» verkaul\e4
regelm1issigen Vt5.sst"rzüTlusszu erha}- ihn im Jahre 1971 an dl'u Jetzigen Bcsit.

.

ten. wurde im Hahenbach auf der Höhe zer Max Gerber, Niederwil.
der unteren Römersmatt, das Wasser
gestaut und teilweise in den "Weiher
umgeleitet. Diese Zuleitung ist unterir-
disch und besteht heute noch. Der Wei.
her diente also zusätzlich als Aus-
gleichsbecken.

.
Aufs Spiegelbild geschossen

Der Mililärschützenverein Mitteile.
berberg hielt seine &chiessübungen in
den sechziger Jahren des tetzten Jahr..
hunderts beim BeUacher Weiher ab.
Geschossen wurde über den Weiher.
von Süden nach Norden. Bei schönem

55

Verlandung
Anfangs der fünfziger Jahre unseres

Jahrhunderts wurde beabsichhgt. den
Weiher im hinteren Teil n1it Aushub.
material des Lanco.Neubaues in Lan.
gendorr aufzufüllen, Glücklicherweise
schritten der Naturschutz und die 5010-
thumer Regierung cm, und es gelang
ihnen, diesen Unsinn zu verhindern.
Leider verlandet der Weiher immer
mehr. Früher reichte sein Wasserspl(~-
gel bis zum westlichen Damm, der die
Strasse vom Weierhof nach Suden
trägt. Anfangs der sechziger Jahre wur-
de der hlßtere Teil des Sumpf- und
Riedgebietes aufgefüllt und zu Kultur-
land gemacht. Das übrige idyllische
Weihergebiet steht heute unter Natur-
schutz. Seltene PClanzen, Amphibien.
Sumpf- und Wasservögel haben dort
noch ihren Lebensraum. Diesen gilt es
zu erhalten. dazu Sorge zu tragen und
alles zu tun, um der Nachwelt dieses
unberührte Schutzgebiet zu erhalten.

D

Der Weiher hat eine
grosse Bedeutung
Elshcth Ilcutschi,llclluch

..Ein Haupt.
grund, warum
wir den Wohn-
ort in Bellach
wählten, war
dlt~ Nähe dieses
Weihers. Wenn
jemand kein
Naturverstand-
ßlS hat. so lernt ~

cr spätestens
durch diesen
Weiher die Pflanzen- und Tlenl.'t'j'
zu lieben. AI~ Nuherholun~s~('bl'
mit seinen vielen Fischreihern. Ln
ten und anderen Wasservogeln 1.)1['
tet dieser See sehr \'Iel. Seit das Au
to fahrverbot eingeführt wurdt,. gi
wann dje Gegend noch an Attr.lkll

",'Hat. Wenn man abends \'on dC'1 /'\'
beit kommt und noch einen SpaZleJ-
gang unternimmt. gibt der Weihel

einen die nötige Erholung. Ein gros.
ses Problem sind aber die Hunde.
halter. die ihre TIere überall ihr Gi'
schäft verrichtt'n lassen. !Iund!' CI'
hoft'n auf Jl'den Fall an dll' Lt'UIl' ..

@9
Aluis Oornbicrcr, Uclluch

s(';tl~~ J

,

ah~~~7~

~

,~~

,

.r;.~~~~,
..,..~

" .

SeUach und ha- ~
be deshalb kei-

"ne Jugendenn- ~
0

nerungen an. - I
,.

dieses Biotop.
'f

.......
Ich schatze den ..........
Teich als Nah- ,.-:!:'
erhulungsge-
biet sehr. und
hnde. dass man
Sorge zu ihm tragen muss. Ich bitl
kein Freund von Verboten. aber ich
glaube, dass jedermann durch p('J'.
sönJiche Einsicht versuchen solll('.
die Natur zu erhalten. Durch ~('ziel-
te Anordnungen muss aber erreicht
werden. das Gebiet so zu crhölltt.'n.
wie es sich heute präsentiE'rt Bt'su-,
cher. die einen Ausflu~ in (hest' (;1'- I
ge.n

,

d unte-rnehmen, sollt<.'n k<"'lI1t'n

I

Missbrauch an .der Landschaft bt'.
treiben. Ich schatze sehr, dass 01.11\
beim See die verschiedenen Jahres-
zeiten KUt. beobacht.0D4 kann. \m \
f'J.uhlillg- bltih(,11 dif' SnTflS('11 111111

im Herbst vel'samll1ll'u sich idJl'Ih-J
Vogelm dies.m

~Iel..

IJllax JAggi, BeUach
-Noch vor I

meiner Zeit hat !man jm Winter
I

Eis CUrdie Solo.
thurner Braue-
reien aus dem
Weiher gebro.
ehen. Obwohl
ieh zwar zur ~l-
teren Genera-
tio~ gehore. h~- ~
be Iloh diese Zell ,4I6It.
nicht mehr miterlebt. Der Weiher I~I Ifur mich vor allem wegen sClncr I
Vi

,

clfälll
,

g

,

en Taer- und Pflanzenwt'lt

I

von grosser Bedeutung. Fischt,.
Blässhuhner. Haubentaucher und
massenhaft Stare haben dort ein ru-
higes PJatzchen gE'funden.

Umfrage: Urs Zmgg

!'
-.
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W~.e...e.1 I" 1Se.L.LACt1 MECHANISCHE ßAUMWOLLWEBEREI
Rohe, gebleichte & gefärbte

Tücher von 60 - 260 c/m Breite.

f
Briefkopf einer Rechnung der Firma Schwarz & Cie.

Ein Adressbuch von 1930 nennt erstmals im Detail auch
die Zahl der in unselbständiger Stellung stehenden Arbei-
ter und Arbeiterinnen. Die Landwirtschaft beschäftigte in
38 Betrieben 93 Personen. davon 20 Knechte: infolge der
«Anbauschlacht» stieg diese Zahl 1941 sogar auf 50
Betriebe mit 125 Beschäftigten. An der Spitze stand indes-
sen die Uhrenindustrie mit 119 Beschäftigten, davon 27
weiblichen. Dazu kamen noch 19 Schraubenmacher. Zum
Teil in der Uhren- und Decolletageindustrie arbeiteten
wohl auch die 16 Hilfsarbeiter, 7 Magaziner und 4 Chauf-
feure. ebenso wohl auch ein Teil der Leute, die als Kauf-
leute, Büroangestellte oder einfach als Angestellte
bezeichnet werden: insgesamt waren somit wohl über 150
Arbeitskräfte in diesen beiden Branchen tätig. die kurz
darnach besonders stark der rossen Wirtschaftskrise ver-
fallen sollten. Die Baumwollweberei urde nach dem Tode
vonlKas ar Schwarz zuerst von seinen SöhnenJOttor!-lnd
Hermann weitergeführt und beschäftigte rund 70 Weber
und Weberinnen. 1923 wurde sie von Hermann Schwarz
an Kar! Leysinger verkauft. wobei die Zahl der Arbeits-
kräfte noch auf 47 an 120 Webmaschinen beziffert wird:
von ihnen wohnte allerdings 1930 nur ein Drittel in Bel-

- 56 -

i !

lach: 3 Webermeister, 5 Weber und 10 Weberinnen. Von
den andern arbeitete wahrscheinlich ein Teil am Ge-
schäftssitz in Solothurn. Die frühem Handwebereien wa-
ren wohl schon vor dem 1. Weltkrieg eingegangen. Dage-
gen gab es 1930 2 neue kleinere industrielle Be-
triebe: die mechanische Werkstätte von Wilhelm Zuber
und die Nährmittelfabrik von Leo Ziegler, die neben
Teigwaren auch ein Konkurrenzprodukt zur Ovomaltine.
genannt Jemalt, auf den Markt brachte, das sich allerdings
auf die Dauer nicht durchsetzen konnte. Wie viele Mitar-
beiter diese Betriebe beschäftigten. ist nicht zu ermitteln,
da die aufgezählten 18 Mechaniker, 13 Fabrikarbeiter,
3 Elektriker und 1 Monteur zum Teil in städtischen Unter-
nehmen arbeiteten.

Einwohnergemeinde
4512 Bellach

Tel. 065371141
Fax 065382017
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B i 1 der n ach w eis

Flugaufnahme vom 15. Mai 1992 der Liegenschaft
Unterer Rheinweg 52 von H.R.Roth

Seite

Titelbild

2EIsa Roth-Schwarz von U. Suter 25.06.1983

Emma Schwarz-Vogt

Lenzerheide "Sot Madlainas" im Winter 1981
im Sommer ?

Weihnachten 1979 am Rheinweg von H.R. Roth

Weihnachten 1985 im Schützenhaus von H. R. Roth

EIsa Roth-Schwarz am 25.06.1983 von U. Suter

EIsa Roth-Schwarz mit Pfr. Hans Zwingli
anlässlich des 90sten Geburtstag 1983 von H.R.Roth

EIsa und Max Roth-Schwarz in jungen Jahren

Max Roth in der Maturandenklasse 1903/04

Bürgerbrief Basel-Stadt

Greifengasse 1 in den 20er Jahren

Max Roth im Jahre 1931

Auszug aus dem Buch "Bellach"
herausgegeben von der Einwohnergemeinde Bellach 1990
ISBN Nr. 3-905507-01-3
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I n haI t s ver z eie h n i s

Lebenslauf EIsa Roth-Schwarz

Abdankungsansprache von Pfr. Hans Zwingli

Gedanken und Daten aufgezeichnet von
EIsa Roth über Max

Nachruf auf Dr. med. Max Heinrich Roth-Schwarz

Sonderdruck Schweiz. Medizinische Wochenschrift
über Dr. med. Max H. Roth

Hochzeitszeitung für Max Roth und EIsa Schwarz
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Roth auf Schwarz, Festschrift zum 70. Wiegenfest
von EIsa Roth-Schwarz am 22. Juli 1963

Der Bellacher Weiher

Nachkommen- und Ahnentafeln
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- Verwandtschaft Schwarz
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	ins Pensionat nach Lausanne. Dort lernte das einfache Provinzmäd- 
	chen aus Solothurn Freundinnen aus 
	dem 
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	kennen und 
	schätzen. 
	Es sind daraus bis an 
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	der Universität 
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	Rhein beim Pfalzbadhäuschen. 
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	war 
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	mehrmonatigen Kuraufenthalt in 
	Montana. 
	Während ihrer Krankheit 
	war 
	Hansjörg 
	oft in 
	Solothurn bei den Grosseltern 
	Schwarz und 
	Walter wurde vom Grossmutti Roth in Basel gehütet. 
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	Titles
	Gross war die Freude, als noch die Tochter Annemarie 1925 geboren 
	wurde. 
	Dies 
	war der Anstoss, 
	ein Haus zu suchen. 
	Durch Zufall 
	konnten Max und Elsy 1928, 
	dank der grosszügigen Hilfe ihres Va- 
	ters Otto Schwarz, 
	das uns allen lieb gewordene 
	Heim am Unteren 
	Rheinweg erwerben. 
	Dazwischen 
	lagen glückliche Ferien in 
	der Normandie und 
	in der 
	Bretagne, zum Teil bereits mit dem eigenen Wagen. 
	Leider dauerte das Glück im 
	grossen Haus mit 
	dem schönen Garten 
	nicht lange. 
	10 Tage nach einer erlebnisreichen Mittelmeerkreuz- 
	fahrt starb im Juni 1931 
	ihr Mann Max an den Folgen einer schwe- 
	ren Gallenblasenoperation. 
	Und nur ein Jahr darauf 
	hat auch der 
	geliebte Vater Otto bei einem Kuraufenthalt in Karlsbad die Fami- 
	lie plötzlich verlassen müssen. 
	So scharten sich die zarte und sanfte Grossmama Emma, 
	welche von 
	der Greifengasse 1 
	an den Rheinweg zügelte, 
	und die drei Kinder 
	um 
	Elsy. 
	Mit ihrer Energie, 
	ihrem Willen und ihrer Intelligenz 
	musste sie plötzlich aktiv das Familienschiff um alle Klippen der 
	damaligen 
	schwierigen Zeit 
	steuern - 
	und sie tat 
	es mit gutem 
	Erfolg. 
	Sie widmete sich 
	ganz 
	ihren Kindern und 
	ihrer Mutter. 
	Unvergesslich bleiben uns Kindern die vielen schönen 
	Stunden und 
	Jahre (mit vielen Gesellschaftsspielen). 
	Den Winter 1932/33 ver- 
	brachte Elsy mit Walter und Annemarie in 
	Arosa während 
	das Haus 
	am Rheinweg umgebaut wurde. 
	Autofahrten an die Cote 
	d'Azur oder 
	herrliche 
	Bergferien 
	mit der 
	sehr 
	geschätzten Nachbarsfamilie 
	Benz in 
	Saas-Fee 
	oder 
	mit den guten 
	treuen 
	Freunden 
	aus der 
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	Assistenzzeit von Max, 
	den Familien Ernst Renold und 
	Peter Hans 
	Hosch brachten Abwechslung in den Alltag. Auch Skiwinterferien in 
	Sedrun 
	und Samaden 
	organisierte die sportliche 
	Mutter für ihre 
	Kinder und deren Freunde. Es 
	war 
	bis 
	Kriegsausbruch 
	1939 eine 
	glückliche und behütete Zeit 
	mit zahlreichen Festen 
	am Rheinweg 
	und manchen Fahrten ins Ausland. 
	Im August 1939 
	reiste Hansjörg nach England, um erst wieder nach 
	Kriegsende zurückzukehren. 
	Im Sommer 1941 
	verstarb die noch ju- 
	gendliche, von uns allen sehr geliebte Mutter von Elsy. 
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	In lebhafter Erinnerung 
	bleiben die Sommerferien in 
	Montana mit 
	Familie Hosch. 
	Der eben aus Frankreich heimgekehrte Onkel Arthur 
	brachte Elsy die Freude am Golfspielen bei. 
	Bedingt durch die Kriegswirren fand ein aus Mülhausen evakuierter 
	junger Elsässer bei Elsy Zuflucht, woraus eine bis heute dauernde 
	Beziehung entstand 
	(Roger Roth!). 
	Auch ein jüngerer Romanistik- 
	student aus Heidelberg 
	(Klaus 
	Heger) 
	fand 
	während zwei Jahren 
	einen reichlichen Mittagstisch. 
	Gross war die Freude, 
	als Hansjörg nach Kriegsende (1945) wieder 
	gesund aus England heimkehrte 
	und sich 
	kurz 
	darauf 
	mit seiner 
	Freundin aus der Samaden-Zeit, 
	Helene Renold, 
	im Jahr 1946 ver- 
	heiratete. 
	Elsy, als gute und geübte Automobilistin, freute sich 
	wieder über Fahrten ins Ausland. 
	Als Walter Vreni Lambrecht 1953 
	heiratete und den Rheinweg verliess, 
	wurde es ruhiger im gros sen 
	Haus. 
	Während 
	mehr 
	als 
	dreissig 
	Jahren 
	kümmerte 
	sich 
	als 
	guter, 
	manchmal schwieriger Geist Lena Tränkle um den Haushalt. 
	Mehr 
	oder 
	weniger 
	zuverlässige 
	Hunde 
	verschiedener 
	Rassen 
	versahen ihren Dienst als Hüter und Gesellschafter. 
	Während 
	mehr 
	als dreissig 
	Jahren war Elsy mit 
	gros sem Einsatz 
	Quartierchefin der Pro Juventute. 
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	1956 
	kam wieder Leben ins Haus. Annemarie, seit 2 Jahren mit Dr. 
	Lukas 
	Suter verheiratet, 
	kehrte 
	aus St. 
	Gallen an den Unteren 
	Rheinweg 52 zurück. Was zunächst nur als Provisorium gedacht war, 
	wurde zum Dauerzustand und verhalf den vier Suter-Kindern 
	zu ei- 
	ner glücklichen Heimat. 
	Elsy 
	verwöhnte 
	wohl 
	ihre Grosskinder, 
	doch noch mehr widmete sie ihnen 
	die Zeit mit 
	Vorlesen von Bil- 
	der- und Kinderbüchern, mit Lotto- und Kartenspielen. Unvergessen 
	bleiben die Croquet-Partien an 
	Sonntagnachmittagen. Die viel sei- 
	tig belesene und 
	am aktuellen Zeitgeschehen 
	lebhaft Anteil neh- 
	mende Grossmama war nicht nur den Grosskindern eine anregende und 
	teilnehmende 
	Gesprächspartnerin. 
	Zahlreiche Menschen fanden bei 
	ihr 
	klugen Rat 
	und Beistand. 
	Ihre rasche Auffassungsgabe, ihre 
	Debattierlust und Schlagfertigkeit wären eine 
	gute Voraussetzung 
	gewesen für eine politische Betätigung. 
	Es war Elsys Idee, 
	1957 für ihre Kinder und Enkel das Ferienhaus 
	Sot 
	Madlainas auf der Lenzerheide zu 
	bauen. 
	Es 
	wurde 1958 er- 
	stellt und hat allen, 
	die es 
	bewohnen durften, 
	viel Freude und 
	schöne Stunden gebracht 
	und wird 
	auch in Zukunft für 
	die Enkel 
	und 
	Urenkel ein idealer Ferienplatz 
	bleiben. 
	Dort 
	brachte Sie 
	auch mit viel Geduld und 
	Freude den Grosskindern das 
	Jassen und 
	viele andere Spiele bei. Im Oktober 1969, im Alter von 76 Jahren, 
	schrieb Grossmama ins Hüttenbuch: 
	"Es waren sonnenreiche, schöne 
	Herbsttage, 
	die ich mit 5 
	frohen Enkeln 
	verbrachte. 
	Auch mein 
	langgehegter Wunsch, 
	vom 
	Rothhorn 
	über 
	Sanaspans abzusteigen, 
	ging in Erfüllung." 
	Im August 1983 verbrachte sie ihre letzten 5 
	Ferien-Wochen auf der Lenzerheide, begleitet von vielen Besuchern 
	und Elisabeth Hagedorn, ihrer treuen Hausangestellten (1957-65). 
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	Nach deren Heimkehr nach Deutschland mochte Elsy keine ganztägige 
	Haushalthilfe mehr anstellen. 
	So hiess es für sie, trotz mancher 
	körperlicher 
	Behinderungen, 
	selber 
	Hand 
	anlegen in 
	Küche und 
	Haushalt. 
	Frau R. Denzer und Frau A. Polzin waren ihr dabei eine 
	grosse Hilfe. 
	1967 
	musste sich Elsy einer schweren 
	Operation unterziehen, von 
	der sie sich glücklicherweise sehr gut erholte. 
	Ihre runden Geburtstage pflegte sie mit 
	eindrücklichen Festen zu 
	feiern: 
	Den 
	70. am Rheinweg, 
	den 
	75. mit 
	einer 
	unvergesslichen 
	Schiffahrt 
	(1967) 
	auf dem 
	Rheinschiff 
	"Ursula" 
	von Basel nach Rotterdam, 
	den 
	80. auf 
	der Lenzerheide, 
	den 
	85. mit einer Reise mit fast allen Grosskindern nach Rhodos, 
	den 
	90. am Rheinweg und im Schützenhaus. 
	Dabei durften neben den Kindern, 
	Grosskindern und Urgrosskindern 
	auch 
	die 
	anderen 
	Verwandten 
	nicht 
	fehlen. 
	Es 
	war 
	ihr 
	ein 
	Anliegen, 
	vor 
	allem 
	Weihnachten 
	und 
	Ostern 
	mit 
	der 
	stetig 
	wachsenden Familie zu feiern. 
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	Seit dem Bestehen der Seniorenuniversität war Elsy eine regelmäs- 
	sige und interessierte Hörerin. Der NZZ hielt sie jahrezehntelang 
	die Treue, 
	auch 
	nachdem das Fernsehen bei 
	ihr 
	Einzug gehalten 
	hatte. 
	Bis ins hohe Alter war sie auf dem Laufenden, 
	was in der 
	Welt draussen geschah. Ihr Interesse an Kunst und Kultur, auch am 
	Sport, war bis zuletzt ungebrochen. 
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	Es kamen wieder 
	schwerere Zeiten: 
	1983 verschied die Schwieger- 
	tochter Vreni. 1985 verstarb das Sorgenkind der Familie, ihr Bru- 
	der 
	Roland, 
	der 
	seit seinem 18. 
	Lebensjahr unheilbar erkrankt 
	war. 
	1987 
	folgte der Hinschied der geliebten Tochter Annemarie. 
	Diese 
	Verluste 
	haben der tapferen, 
	aber 
	lebensbejahenden Frau 
	schwer zu schaffen gemacht. 
	Nach einem 
	Schenkelhalsbruch 
	im 
	Januar 
	1986 
	musste 
	Elsy den 
	Rheinweg für immer verlassen. 
	Nach längerem Spitalaufenthalt und 
	Rehabilitation in Mammern fand sie ein neues Heim in der Residenz 
	St. 
	Alban, 
	wo sie 
	noch zwei Jahre verbrachte. 
	Die zahlreichen 
	Besuche dort freuten sie sehr. 
	Da Elsy selbst nicht 
	mehr reisen 
	konnte, 
	fand sie viel Vergnügen an den 
	Diaabenden mit Reisebil- 
	dern ihrer Kinder und Enkel. 
	Bis ins hohe Alter beeindruckte sie jedermann 
	mit ihrer grosszü- 
	gigen, umgänglichen und doch manchmal sehr dominanten Art. Jeder, 
	der mit 
	ihr in Berührung 
	kam, 
	bewunderte ihre Energie, den Le- 
	benswillen, 
	die Weltoffenheit und ihre 
	grosszügige Hilfsbereit- 
	schaft. 
	Kurz 
	nach 
	ihrem 
	95. 
	Geburtstag, 
	am 
	5.9.1988, 
	hat 
	EIsa 
	Roth-Schwarz ihre Familie, inzwischen auf 10 Enkel und 11 Urenkel 
	angewachsen, 
	die ihr Lebensinhalt geworden waren, und denen ihre 
	ganze Liebe und ihr ganzes Interesse galt, verlassen. 
	PS: 
	Bis zum Mai 1994 stieg die Anzahl der Urenkel auf 18 !! 
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