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Wer findet den Fotografen? Nicht nur unser Leser hat versucht, die frühmorgendlichen Sonnenstrahlen auf dem Nuvolau in den italienischen Dolomiten einzufangen. Leserbild Christian Striegel, Reutlingen

Schreiben Sie uns Ihre 
Erinnerungen an frühere Zeiten:
leserbriefe@landbote.ch

Heute vor …
321 JAHREN

Die erste Heiratsannonce erscheint

Die britische Wochenzeitung. pd

In Grossbritannien, genauer 
gesagt im «A Collection for Im-
provement of Husbandry and 
Trade», erscheint zum ersten 
Mal weltweit eine Kontaktan-

zeige. Der Inserent bot sich als 
ein Herr von etwa 30 Jahren mit 
ansehnlichem Besitz an, der eine 
junge Dame mit einem Vermögen 
von circa 3000 Pfund sucht. red

Leserbriefe

Die letzten Geheimnisse einer rationalen Welt  von Ruedi Widmer 
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Nr. 841 / Was ist und was nur scheint 

Ich muss auf der Hut sein.

Es könnte auch jemand gegen mich 

putschen.

Gerade, weil ich KEIN politisches

Amt besetze und so unauffällig 

bin.

Gute Putschisten tarnen sich und greifen dort an,

wo Angriffe gar nicht erwartet werden.

Meine Lust auf Süsses ist 

womöglich eine Inszenierung 

meines Körpers, um mich 

selbst zu schwächen.

Zum Beispiel im Kühlschrank.

Das hiesse, die Putschisten dirigieren bereits

meinen Körper.

Wenigstens kann ich mit meinen 

Sorgen abnehmen. Die meisten 

nehmen mit ihren Sorgen zu. 

Herr Sprött wurde später mit 

seinem Weltbestseller «Abnehmen 

mit Verfolgungswahn» berühmt.

Eine geologische Todsünde

In respektvoller Erinnerung
bleiben mir auch andere be-
gnadete Lehrer wie der His-

toriker Dr. Ernst Wälti, der in der
Maturazeitung zum besten und
beliebtesten Lehrer erkoren
wird. Typisch für Wälti: Als er
uns einen geschichtlichen Sach-
verhalt geschil-
dert hat und
einem Schüler
dazu eine Fra-
ge stellt, be-
ginnt dieser die
Antwort mit
«Ich denke …» –
«Stopp!», ruft
Wälti sogleich.
«Mehr will ich gar nicht wissen.
Es genügt mir, dass Sie denken!»

Zum Kreis der damaligen Au-
toritäten gehören auch der Phy-
siklehrer und langjährige Rektor
Prof. Dr. Alfred Läuchli sowie Dr.
Hans Rudolf Christen, Professor
für Chemie und Autor mehrerer
hervorragender Chemiebücher,

und ebenso der Geografielehrer
Dr. Max Steffen (Bild), der in al-
len Klassen immer an der glei-
chen Stelle stets die gleichen
Witze erzählt und es (meines Er-
achtens zu Recht) als «geologi-
sche Todsünde» bezeichnet, als
ein Maturand die Begriffe «Mo-
räne» und «Molasse» verwech-
selt.

Erwähnt sei auch der begabte
junge Englischlehrer Dr. Peter
Huber, der uns viel über die briti-
sche Mentalität erzählt und
einem Klassenkameraden den
Rat gibt: «Wenn Sie Freude am
Englischen haben, gut verdienen
und mit relativ wenig Aufwand
durchs Leben kommen wollen,
müssen Sie Englischlehrer wer-
den.» Seine besondere Bewunde-
rung gilt Rektor Sommerhalder,
weil dieser im Juni 1940 bei den
erfolgreichen Luftkämpfen ge-
gen die Deutschen über dem Jura
als Militärpilot beteiligt war. Be-

eindruckt bin ich auch vom Ge-
sangs- und Musiklehrer Pierre
Sarbach, dem es dank seiner
Kompetenz und Autorität ge-
lingt, Schülerchöre und -orches-
ter erfolgreich zu führen und
sein musikalisches Wissen auch
an weniger Begabte weiterzuge-
ben. Zur Ehrengalerie gehört
ebenso der hervorragende junge
Mathematiklehrer Urs Oswald,
der uns 1966/67 unterrichtet und
mich für sein Fach derart begeis-
tert, dass ich eine Zeit lang ernst-
haft überlege, ebenfalls Mathe-
matik zu studieren.

Hans Fehr, Alt-SVP-National-
rat aus Berg am Irchel/Eglisau,

besuchte 1963–1967 
die Kantonsschule Im Lee

ERINNERUNGEN GESUCHT

«Es wäre schön, ein 
Bild zu projizieren»

Zu «Die CVP provoziert mit
einer Grundsatzfrage»
Ausgabe vom 14. Juli
In der katholischen Kirche meiner
Grossmutter gab es vorne eine 
dreidimensionale Darstellung der 
Kreuzigung, in meiner lutheri-
schen Heimatkirche ein wunder-
bares Himmelfahrtsbild. Die 
nackte Wand in der Rosenberg-
kapelle stört mich jedesmal und 
ich verbringe stets einige Minuten 
mit dem Gedanken, wie schön es 
wäre, mit einem Beamer ein Bild 
zu projizieren. So könnte jeder ein 
schönes religiöses Symbol – zum 
Beispiel das Frontbild der Hei-
matkirche – selber mitbringen.

Maria Schill, Winterthur

«Lösungen für die Offlinewelt 
werden nicht am PC generiert»
Zu «Schule verteilt 300 iPads
an Kids»
Ausgabe vom 13. Juli
Ist es nicht erstaunlich, dass trotz
Kürzungen im Bildungssektor in
der Schule horrende Summen für
die Ausrüstung mit digitaler
Technik ausgegeben werden? Zu-
mal es keine seriöse Studie gibt,
die belegt, dass Lernvorgänge
mittels digitaler Technik effekti-
ver vonstatten gehen. Tatsächlich
bewirkt die Tätigkeit mit gängiger
Software eine frühe Kundenbin-
dung an die Softwareriesen. Wie
wäre es, wenn die sechsstellige
Summe statt für die Anschaffung
der Geräte für die Ausbildung
motivierter Pädagogen eingesetzt

würde, die Kinder in ihren Bega-
bungen unterstützten? Dann
könnten wir uns auf eine Genera-
tion freuen, die die schwierigen
Probleme der Zukunft mit kreati-
ven Kräften angeht. Die jetzige
Schülergeneration ist mit einer
hohen Konsumzeit an Bildschir-
men zwar technikkompetent.
Kreative Lösungen für Probleme
der «Offlinewelt» werden aber
nicht am PC generiert. Kreativi-
tät, Softskills, Schreib- und Lese-
kompetenz sind die Eintrittskar-
ten für die Zukunft. Diese können
nur mittels Erlebnissen in der
realen Welt entwickelt werden.

Katinka Penert, Lehrperson
Rudolf Steiner Schule Winterthur
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