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Mein Erlebnis in der Hundepension Sonnenhof
von Marco

Als ich vor vier Jahren in die erste Klasse der Espenschule aufgenommen wurde, war Frau Hottinger meine Unterstufenlehrerin. Wir haben vieles zusammen gelernt. Zum Bei-spiel habe ich
ein Mathematikgedicht zum Abschlussfest aufgesagt.
An Frau Hottinger erinnere ich mich gerne zurück. Aber leider unterrichtete sie mich nur ein
Jahr, weil kein Erstklässler mehr kam. Jetzt wohnt sie in Lütisburg. Sie führt mit ih-rem Mann
eine Hundepension und eine Dalmatiner-Zucht. Ihr Mann ist Landwirt. Auf dem Hof gibt es
auch noch Kühe und Hühner.
Vor gut einem Jahr hat
sie ihren Traummann
geheiratet. Sie sind ein
gutes und faires Team.
Ach ja noch etwas, sie
heisst jetzt Frau Näf.

Hundepension
Sonnenhof, Loo 58 in
9601 Lütisburg Station

Bereits im vergangenen Schuljahr hatten wir
eine Einladung von Frau Näf. Leider klapp-te
es damals nicht mit dem Welpen-Wurf. Umso
erfreuter waren wir, dass wir gleich zu Schulbeginn diesen Ausflug planen durften. 15 Welpen warteten auf uns.
Ich freute mich, meine ehemalige Lehrerin
wieder einmal zu sehen. Wir fuhren über den
Ricken.
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Nach etwa einer halben/dreiviertel Stunde hatten
wir den Hof gefunden. Er liegt etwas abseits vom
Ort oben am Hang. Der Bauernhof ist sehr schön
gelegen: Die Aussicht war perfekt und die Sonne
strahlte über alles.
Nach der Ankunft zeigte uns Frau Näf die Ställe und speziell die Unterkunft der Wel-penzucht.
Aika durfte nicht mit ins Quartier der Kleinen.
Aber nachher spielten wir mit dem Nachwuchs auf
der Wiese. Da war Aika wieder mit von der Partie.
Die süssen Dalmatiner-Babys tapsten neugierig um
uns herum. Sie waren einfach zum Knuddeln. Wir
konnten über eine halbe Stunde mit ihnen spielen.
Es war so amüsant.
Frau Näf hat uns auch zum Mittagessen eingeladen. Sie hatte eine Kürbissuppe, Salat, Bratwurst,
Gemüse und einen Dessert vorbereitet. Es war alles
lecker!
Nach dem Mittagessen gab es noch ein Quiz. Frau Näf wusste nämlich noch, dass ich das immer
sehr gerne mache. Deshalb hatte sie eines vorbereitet. Das Quiz enthielt z. B. Fra-gen nach der
Anzahl der verschiedenen Tiere. Leider hatte ich drei Fehler und Michael nur einen. Wir bekamen beide einen Preis.
Vor der Heimreise durften wir noch einen
Nachbarn besuchen. Er ist Hobby-ModellIsebähnler. In seinem Garten hat er eine riesige Eisenbahn aufgebaut. Wir konnten gar
nicht genug davon kriegen. Auch hier verging die Zeit viel zu schnell, und wir mussten uns dann doch losreissen, um pünktlich
zu Hause zu sein. Wir verabschiedeten uns
mit dem Wunsch, dass wir uns bald wieder
einmal besuchen werden.
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Unser Jahresthema „Wasser“
von Marco

Zu unserem Jahresthema „Wasser“ gibt es verschiedene Unterthemen. Angefangen haben wir
mit den Auen. Michael und ich haben jeweils
zwei Referate ausgearbeitet („Der Flussregenpfeifer und die deutsche Tamariske“ von Michael und
„Die Libelle und der Huflattich“ von mir).

Das nächste grosse Thema Wasser war der
Rhein. Hierzu werde ich einen kurzen Teil
beschreiben: Der Rhein hat eine Gesamtlänge von 1238.80 km. Er fliesst an neun
Staaten vorbei, ist der wasserreichste Nordseezufluss und eine der verkehrsreichsten
Wasserstras-sen der Welt. Wir beschäftigten uns hauptsächlich mit dem Teil des
Rheins, der sich in der Schweiz befindet.

Die Rheinquelle liegt ausschliesslich
im schweizerischen Kanton Graubünden. Traditionell gilt der Tomasee nahe
dem Oberalppass bei Sedrun als Quelle. Hier entspringt der Vorderrhein. Er
ist 75 km lang, der Hinterrhein 64 km.
Beide Flussarme treffen sich in Reichenau-Tamins. Ab hier heisst er nur noch
Rhein. Dann fliesst er das Rheintal hindurch bis zum Bodensee. Danach weiter bis Basel.
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Schulverlegung nach Buchen vom 11. bis zum 15. September 2017
Mit unserer kleinen Truppe – nur zwei Schüler – konnten wir in diesem Jahr extrem viel
unternehmen. Nach dem traditionellen Stauen
im nahe gelegenen Bach, reisten wir am Dienstag zu Frau Klesse, um unsere Servietten zum
Jahresthema Wasser zu zeichnen. Frau Klesse wohnt zwar von der Luftlinie relativ nah,
wir mussten aber erst einmal den Berg hinunter, um auf der anderen Seite wieder hinauf zu
fahren.
Am 3. Tag, dem Mittwoch, machten wir
dann unseren grossen Ausflug: Wir fuhren zur Roffla-Schlucht und auch zur
Viamala. Wir werden später noch davon
berichten. Frau Calcagnini begleitete
uns auf dieser Fahrt.
Schulverlegung heisst ja schon vom
Wort her, dass wir auch einiges an
Schulstoff gear-beitet haben. Auch gab es immer wieder Gelegenheit im grossen Garten etwas
zu helfen. Beim Ernten waren wir in diesem Jahr gefragt – wie die Fotos beweisen:
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Die Roffla-Schlucht
von Michael

In der Schulverlegung nach Buchen haben wir
am ersten Tag, am Montagnachmittag die Geschichte vom Wasserfall in der Roffla-Schlucht
gelesen. Die Geschichte wird jemandem erzählt, der eigentlich nach Italien fahren wollte und bei der Durchfahrt durch die Schweiz
zufällig Rast in dem Berghotel am Wasserfall
macht. In der Gaststube hing ein Bild von New
York aus dem Jahr 1896. Die Wirtin erzählt die Geschichte von diesem Bild. Nach dieser Lektüre war ich ganz gespannt, den Wasserfall zu sehen.
Am Mittwochnachmittag war es dann soweit. Als wir
mit dem Mittagessen fertig waren, haben wir uns angezogen und sind mit dem Auto drei Viertelstunden
gefahren.
Am Pa rkplatz
a ngekom men,
konnte man noch
n ic h t

ahnen,

wie man zu der
Schlucht kommt.
Der Weg führte durch das Restaurant. Hier war
dann der Eingang ins Museum und weiter in
die Schlucht.

Schuljahr 2017/2018		

8

Diese Felsengalerie wurde in
den Wintern 1907 bis 1914 vom
damaligen Wirt und Besit-zer
Christian Pitschen-Melchior erbaut.
Die Geschichte zu diesem Lebenswerk, warum und wie es
dazu kam, kann im Hausmuseum besichtigt werden.
Die Wanderung in die Schlucht
und zurück dauerte mit dem Museum zusammen zirka
eine halbe Stunde.
Hinterher machten wir eine
kleine Pause im
Restaurant und
wurden zu einer
Erfrischung eingeladen.
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Die Viamala
von Marco

Viamala heisst auf Deutsch „schlechter Weg“. Sie war
früher ein berüchtigter, rund acht Kilometer langer
Wegabschnitt entlang des Hinterrheins zwischen Thusis und Zillis-Reischen im Kanton Graubünden. Die
tief eingegrabene Schlucht bildet das schwierigste Hindernis im Verlauf der Unteren Strasse von Chur zu den
Alpenpässen Splügen und San Bernardino. Auf dem
Weg durch die Alpen von Norden nach Süden war die Viamala die schnellste Strecke. Bereits
zur Römerzeit führte ein Weg durch diese Schlucht. Im Mittelalter verlagerte sich der Fernverkehr vom Splügenpass mehr und mehr auf die ge-förderte Obere Strasse über den Septimerpass.
Der schlecht unterhaltene Weg am Hinter-rhein verfiel zusehends, weshalb Schlucht und Weg
seit dem 13. Jahrhundert „Viamala“ genannt wurden. 1473 beschlossen einige Gemeinden (Thusis, Masein und Cazis) die Untere Strasse auszubauen. Im Laufe der Jahre wurde immer wieder
mutig gebaut: Das römische Wegstück wurde saniert und anschliessend bis zur neuen Brücke
ein kühner Weg erstellt – teils aus dem Fels gehauen, teils auf Holzstegen über den schwindelerre-genden Abgrund geführt. Die ausgebaute Splügen-Route wurde zur wichtigsten Bündner
Transitverbindung. Die Gerichtsgemeinden entwickelten sich in den Drei Bünden zum Souverän. Neben Säumerkarawanen, Handelsreisenden, Diplomaten und „frühen Touris-ten“ passierte
auch der Lindauer Bote, ein von der Stadt Lindau organisierter Kurier-dienst, auf seinem Weg
nach Mailand die Viamala.
In den Jahren 1738/39 wurden zwei Brücken erstellt, mit denen
der Abschnitt des römi-schen Viamala rechtsseitig umgangen
werden konnte; eine davon hat sich bis heute erhal-ten. Bis zum
Jahr 1818 bestand das Transportwesen in Graubünden aus sogenannten Porten, einzelnen Transportverbänden, zwischen denen
sich Umladestationen befanden. Dieses System war sehr umständlich und so gab es im Laufe der Jahre immer wieder neue
Projekte.
Um 1967 eröffnete man die A 13 mit einem 742 m langen Tunnel und einer Brücke von 86 m Länge. Um 1996 wurde eine alte
Strecke durch den 2171 m langen Crapteig-Tunnel ersetzt.
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Im Frühjahr 2014 wurde das touristische Besucherzentrum erneuert. Ein neues Geschäft mit Besucher-Terrasse wurde errichtet und die Treppenanlage saniert. Eine kleine Ausstellung etwas
oberhalb der Brücke informiert über die Geschichte von Schlucht und Landschaft.
Mein Erlebnis und meine Eindrücke von der Viamala-Schlucht

Zunächst konnte ich mir gar nicht richtig vorstellen, wie
die Viamala-Schlucht wirklich aussieht. Eigentlich ist
sie heute sehr gut begehbar. Es gibt viele Treppen und
Stufen und verschiedene Wege. Unsere kleine Gruppe
lief rauf und runter,  hin und her – immer den verschiedenen Wegbeschreibungen nach. Aika, die uns bei diesem Ausflug natürlich be-gleitete, hatte es sehr gern, mit uns den Weg zu erkunden. Es waren
acht Stationen mit Informationstafeln, die wir uns abwechselnd vorgelesen haben. Es waren Geschichten, die vor vielen Jahren in dieser Schlucht passiert sind. Die Viamala-Schlucht ist – wie
be-reits erwähnt – vor über 2000 Jahren von den Römer benutzt worden.
Jetzt kommen wir zur den Informationstafeln; auf einer konnte man folgende Geschichte lesen:
„Das Unglück mit der Arzttasche“
Vor gut 50 Jahren ereignete sich diese Geschichte: Es war einmal ein grosses Unwetter. Da lebte
ein Paar in der Nähe von Thusis, das ein Baby bekommen sollte. Aber das Baby kam früher als
erwartet. Die Frau hatte so starke Wehen, dass man einen Arzt brauchte. Der zukünftige Vater
wusste, dass es ernst war, und eilte mit Kutsche und Pferd, so schnell wie er konnte, nach Thusis. Dort klopfte er bei einem Arzt an: ,,Ich brauche Hilfe“, sagte er. „Was ist das Problem?“
fragte der Arzt. „Meine Frau bekommt ein Kind, und es gibt Komplikationen.“ Der Arzt nahm
seinen Koffer, und beide machten sich schnell auf den Weg zurück. Als sie über die Holbrücke
bei der Viamala kamen, wurde das Gewitter immer heftiger. Als ein dröhnender Donner ertönte, erschrak das Pferd derart, dass es sich aufbäumte und wie von der Tarantel gestochen loslief. Dabei stürzten beide Männer vom Wagen und der Arztkoffer fiel in die Schlucht. Die Männer mussten den Rest des Weges zu Fuss zurücklegen, und kamen aber noch rechtzeitig zu der
Frau. Der Koffer wurde ein halbes Jahr später von spielenden Kindern am Flussufer gefunden.
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Wasser – Experimente zum Jahresthema
von Frau Fenten

Frau Stuck hatte für uns Frau Fenten eingeladen, die mit uns spezielle Unterrichtsstunden in
einer Projektwoche durchnahm. Frau Fenten war bei Schering (Berlin) viele Jahre im Labor tätig
und hat mit uns spannende Experimente zum Thema Wasser durchgeführt.
Zur Vorbereitung brachten die Schüler verschiedene Wasserproben mit, z. B.: Leitungs-, See-, Teich, Graben-, Flusswasser.
1. Unterrichtsstunde
1. Was fällt Euch zum Thema Wasser ein? Gedanken, welche auf der Tafel fixiert wurden.
2. Gemeinsam den Artikel lesen „Wasser, unsere
wichtigste Lebensquelle“
3. Im Gespräch wurde der Tages- bzw. Jahreswasserverbrauch eines jeden geschätzt, die Gedanken dazu auf der Tafel festgehalten.
4. Gemeinsam den Artikel lesen: „Wie viel Wasser braucht der Mensch?“
Der praktische Teil enthielt Versuche zur
Charakterisierung der Wasserproben: Aussehen, Farbe, Geruch, Trübung, pH-Wert und
das Filtrieren und Beurteilen der Rückstände und der Filtrate, welche in ein Diagramm
einzutragen waren.
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2. Unterrichtsstunde
Die Vorbereitung: Eiswürfel in einer Schale, Einfränkler, Pipette, Wasser, Joghurtbecher, Stift
bereit legen.
1. „Wasser ein besonderer Stoff“, es wurde ein  „Steckbrief“ des Wassers an der Tafel angeschaut und in das Heft übertragen.
2. Versuche mit Eis, Wasser und heissem Wasser als Vorbereitung zum Thema Aggregatzustände
3. Gemeinsam einen Text lesen: „Wasser gibt es in drei Formen fest, flüssig, gasförmig (Aggregatzustände)“
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3. Unterrichtstunde
Vorbereitung:  Wie man einen Wasserfilter bauen kann (laut Arbeitsblatt)
1. Gemeinsam den Text lesen: „Wie kommt das Wasser in den Wasserhahn?“  
2. Gemeinsam die Grafik „Wasserwerk“ genau anschauen, und darüber sprechen.
3. Im praktischen Teil bauten die Schüler einen Wasserfilter laut Arbeitsblatt.

13
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Schweizer Brauchtum: Zibelemärit in Bern
von Marco

Der Zibelemärit ist der grösste Berner Markt.
Es heisst, dass seit dem 18. Jahrhundert die
Bäuerinnen ihr Gemüse auf die Märkte von
Freiburg, Murten und Neuenburg brachten.
Ende des 19. Jahrhunderts tauchten diese Bäuerinnen auch in Bern auf und verkauften vor
allem Zwiebeln. Heute wird nebst den Zwiebelkränzen, Zwiebelzöpfen und allerlei Figuren, die mit Zwiebeln angefertigt wurden, noch
vieles mehr angeboten. Auch Kinder gehören zum Zibelemärit. Für die Berner Schulkinder ist
dieser Markt ein besonderes Freudenfest, sie haben nachmittags schulfrei. Der Höhepunkt für
die Kinder ist dann die Konfettischlacht, die jeweils am Nachmittag stattfindet.
Der Markt beginnt bereits im Morgengrauen.
Er ist sehr berühmt und zieht sehr viele Menschen zum Kommen an. Er findet jeweils am
vierten Montag im November statt und erstreckt
sich über die Haupt- und Nebengassen der oberen Altstadt sowie über die Münstergasse, den
Waisenhaus-, Münster- und Bundesplatz. Weil
es ein sehr grosses Gedränge in den Gassen
gibt, haben wir diesen Anlass mit der Schule
noch nie wahrge-nommen. Weil wir aber in diesem Schuljahr nur zwei Schüler sind, wagten wir
uns an diese Herausforderung.
Am Morgen des 27. November 2017 verabredeten wir uns um
6.40 Uhr in Ziegelbrücke. Herr Riedberger und Frau Crameri
sassen bereits im heranfahrenden Zug. Sie waren in Chur bzw.
Sargans eingestiegen. Die Reise nach Bern dauerte ungefähr 2
Stunden. Unser Ziel war der Marktstand von Frau Stoll, einer
Bekannten von Frau Stuck aus Graubünden. Bevor wir zum
Markt gingen, hatte Frau Stuck uns ermahnt: ,,Ihr müsst zusammen bleiben!“ Dann schlendern wir gemütlich durch die
Gassen. Wie bereits erwähnt boten die Stände Zwiebelzöpfe,
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Zwiebelkuchen, Zwiebelsuppe, Basteleien und Ziergegenstände. Es gab auch mehrere Süssigkeitenstände und Raclettestände. Nach zwei Stunden brauchten
wir eine Pause und gingen ins Restaurant. Wir assen
Zwiebel-Käsekuchen und tranken Rivella oder Fanta.
Interessant war es, die vielen Menschen zu beobachten. Frau Stuck und Frau Crameri machten uns zwischendrin immer wieder auf Menschen aufmerksam,
die man eigentlich nur vom Fernsehen kennt. Wir waren in Bern und da waren natürlich auch
verschiedene Parlamentarier und Abgeordnete zu sehen. Nach einem weiteren Bummel gingen
wir langsam Richtung Bahnhof. Wir wollten
vor der Konfettischlacht abreisen. Wir hatten
noch etwas Zeit und tranken noch eine heisse
Schoggi. Um 12.32 Uhr fuhr unser Zug ab
und gegen halb drei Uhr waren wir zurück in
Ziegelbrücke. Wir hatten noch bis 16:00 Uhr
Schule, dann war der Tag vorbei.
Ich möchte noch eine alte Sage um den Zibelemärit erzählen: „Im 15. Jahrhundert brach in
Bern ein wüstes Feuer aus. Viele Häuser brannten und viele Menschen starben. Die Menschen
in den umliegenden Städten begannen, den Bernern in dieser grossen Not zu helfen. Auch die
Freiburger packten kräftig an. Aus Dankbarkeit
erlaubten die Berner den Freiburgern von da an,
jeden Herbst ihre Zibele in Bern zu verkaufen.“
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Adventszeit – gemütliche Lesezeit
am Dienstagmorgen im Cheminéezimmer
< unsere gemeinsame Lektüre:
Für den zehnjährigen Willy geht
es beim Schlittenhunderennen
um alles. Wenn er das Preisgeld
nicht gewinnt, wird ihm und seinem kranken Grossvater die Farm weggenommen. Doch der berühmte
Indianer Steinadler, der auch teilnimmt, hat noch kein Rennen verloren
…
Michael entschied sich für das Buch
„Peterson“ >

< Marco fand Gefallen an den drei Büchern
vom „Rössli Hü“
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Weihnachten 2017
In diesem Schuljahr genossen wir die sehr exklusive Situation mit zwei Schülern. Das hat viele
Vorteile, aber auch einige Nachteile. Wir wussten lange nicht, wie wir unser Weih-nachtsfest für
die Eltern gestalten wollten. Natürlich sollte es eine Kaffeetafel und musi-kalische Beiträge von
uns geben. Aber nur zwei Schüler? Eine Theateraufführung zu zweit?
Von unserer Schulverlegung im September wussten wir, dass Herr und Frau Calcagnini im November nach Rajasthan in Indien fahren würden. Dann kamen wir auf die Idee, Herrn und Frau
Calcagnini für einen Reisebericht anzufragen. Wir freuten uns sehr, dass sie zugesagt hatten.
Hier nun der Vortrag, mit einem Teil der Bilder.

Rajasthan – 17. bis 30. November 2017 – ein Reisebericht
von Frau Calcagnini

In Indien hat es von allem viel: viele Menschen, viele Farben, viel Verkehr und Lärm,
viele Kühe, viel Dreck. Die Aufzählung könnte noch lange weitergehen: viel Armut und
Elend und viel Reichtum, viele Gewürze und
Gerüche, viele Tempel und viele Götter.
Mit ein paar Sätzen diese unglaubliche Vielfalt in Worte zu fassen, ist nicht einfach. Ich
wage den Versuch. Wir haben von diesem riesigen Land, in dem ein Achtel der Menschheit lebt, (über 1,3 Milliarden) einen winzigen Ausschnitt gesehen, einen kleinen Teil des
Bundesstaates Rajasthan. Rajasthan ist eines der 29 Bundesländer Indiens und hat fast 70 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Jajpur.
Die Reise begann in Delhi, der Hauptstadt von Indien. In dieser lauten, im Wintersmog versinkenden Stadt, in der über 20 Millionen Menschen leben, bekamen wir einen Vorgeschmack dessen, was wir auf dieser verrückten Reise erleben würden, z.B. Gegensätze: Das Humayun-Mausoleum, ein Weltkulturerbe aus der Zeit der Mogulen und eine Rikscha-Fahrt durch Old-Delhi.
Harmonische, kunstvolle Architektur und ein unglaubliches Chaos. Solche Kontrastprogramme
waren auf der ganzen Reise allgegenwärtig: Sehr ar-me Menschen, die praktisch auf der Strasse
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neben den wunderbarsten Palästen leben. Farbenfrohe, reichhaltige Fruchtstände neben Kühen,
die Abfall fressen.
Unsere Besuche in zwei öffentlichen Dorfschulen waren sowohl für die Kinder wie auch für die
Lehrer gewichtige Ereignisse. Wir wurden freudig willkommen geheissen und von den Lehrern
fleissig fotografiert. Der Schulunterricht mit 600
Kindern wurde unterbrochen und alle kamen,
um uns zu bestaunen. Wir bekamen einen roten
Punkt auf die Stirn und wurden mit Blüten bestreut. Drei Mädchen sangen uns ein Lied und
auch wir sangen ihnen eines vor.
Die zweite Schule war eine kleine einfache Dorfschule mit nur zwei Klassen, für die Kleinen und
für die Grossen. Die Kinder sitzen auf dem Boden, schreiben Rechnungen und Sätze in ihr einziges Heft. Es gibt eine Wandtafel, alles ist ganz einfach. Wir brach-ten Stifte, Papier und kleine
Geschenke für die Kinder mit. Obwohl seit 2012 in Indien die Schulpflicht gilt, besuchen nach
wie vor sehr viele gar keine Schule, vielleicht weil sie zu arm sind oder weil sie mithelfen müssen, ein paar Rupien zu verdienen.
Sehr beeindruckend war, wie Backsteine noch
auf einfache Weise aus der lehmigen Erde geformt werden. 2000 Stück schafft eine Familie
etwa im Tag. Sobald sie von der Sonne fertig getrocknet sind, werden sie mit einem Kamelkarren zum nahen Ofen gebracht, aufgeschichtet,
mit Sand bedeckt, gebrannt und dann dorthin
gebracht, wo sie gebraucht werden.
Das Besondere an unserer Reise war, dass wir
mit dem Velo unterwegs waren und so sehr viel vom Leben in Indien mitbekamen. Ja, so ein Tag
mit dem Velo durch die indische Landschaft ist einfach unglaublich. Dies sei die verrückteste
Tour, sagte selbst unser weitgereister Reiseleiter. Da holpern wir Touristen auf siebengängigen
Rücktrittvelos über die staubigen Strassen mit Löchern und Bodenwellen, überholen Eselskar-
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ren, Schafherden, weichen Hunderte von Malen heiligen Kühen aus. Die Töfffahrer hupen erbarmungslos und schreien „Ttata, tata“. Kinder kommen gerannt und winken uns zu und lassen
sich gerne fotografieren. Frauen in leuchtend roten Gewändern tragen schwere Lasten auf dem
Kopf und werfen uns scheue Blicke zu. Und weiter geht es, vorbei an Müttern, die ihre Kinder
am Brunnen waschen, schlafenden Hunden, armseligen Behau-sungen am Strassenrand. Männer, die im Schatten sitzen und Frauen, die aus Kuhdung Brennmaterial formen und zum Trocknen aufschichten. Wenn wir vorbeifahren, grüssen die Menschen und bestaunen uns Touristen.
Wir begegnen vielen Menschen, die ihre tägliche Arbeit verrichten. Schmiede, die mit einfachen Geräten Gebrauchsgegenstände herstellen.
Wir besuchen eine Baumwollfabrik, beobachten
Schuhputzer bei ihrem Tagewerk, schauen Barbieren über die Schulter. Kleine Stände säumen
die Strasse und den Touristen werden viele Andenken angeboten.
Die Bilder wechseln ständig. Armut und
Reichtum sind sehr nah beieinander. Kaum einen Steinwurf entfernt vom sehr einfachen
Leben der Bevölkerung, fahren wir durch bewachte Tore und finden uns wieder in einem
der vielen ehemaligen Paläste der Maharadschas, die zu noblen Hotels umgebaut wurden,
geniessen eine warme Dusche und erlaben uns
in einem wundervollen Saal an einem leckeren indischen Buffet. Manchmal werden wir
am Mittag auch mit einem feinen Frucht-Picknick verwöhnt. Unterwegs trinken wir Masala-Tee, kosten knusprige Samosas oder atmen den
Duft der wohlriechenden Gewürze ein. Einmal konnten wird zuschauen, wie das indische Brot,
Naan, frisch gebacken wurde. Daal, wie die Linsengerichte heissen, dürfen bei keiner Mahlzeit fehlen.
So vielschichtig wie das indische Leben ist auch die indische Religion, der Hinduismus. Hunderte von Göttern werden verehrt, der wichtigste ist Brahma, der als das Prinzip der Schöpfung
gilt, doch populär sind vor allem Vishnu, Shiva und Ganesha, der hundertfach dargestellte Gott
mit dem Elefantenkopf. 5000 Jahre alt ist diese für uns schwer nach-zuvollziehende Religion.

Schuljahr 2017/2018		

20

Alles ist ein ewig fliessender Lebensstrom. Feste Grössen sind einzig die Wiedergeburt und
das Kastensystem. Es gibt keine gemeinsamen Gottesdienste. Brahmanen, das sind die Menschen, die zur höchsten Kaste gehören, werden oft Priester. Sie verbringen viel Zeit im Tempel. Die Menschen gehen zu ihnen, lassen sich segnen, bringen Opfergaben und bitten um die
Erfüllung ihrer Wünsche. Viele Inder pilgern im Lauf ihres Lebens einmal zum Pushkar-See,
um dort im heiligen Wasser ein rituelles Bad vorzunehmen. Dieses Wasser gilt als fast ebenso
heilig wie der Ganges.
Die Paläste aus der Zeit der Mogulen und Maharadschas zeugen von unermesslichem Reichtum. Meist sind Elemente der Baukunst des
Islam und des Hinduismus miteinander verwoben, denn die Herrscher sicherten sich die Macht
durch eine gewisse Toleranz.
Die weltweit am drittmeisten besuchte Sehenswürdigkeit ist das Taj Mahal, das Mausoleum, das der mächtige Großmogul Shah Jahan
zum Gedenken an seine grosse Liebe Mumtaz Mahal, die bei der Geburt ihres 14. Kindes im
Jahre 1631 verstorben war, erbauen liess. Einfach
nur schön.
Auf unserer Reise erlebten wir neben der Kultur
auch viel Natur. Wir besuchten zum Beispiel den
Ghana Nationalpark, ein von der UNO anerkanntes Weltkulturerbe, wo viele Vögel aus dem Norden
den Winter verbringen.
Am Eindrücklichsten waren die vielen Menschen.
Sie sind freundlich und neugierig. Sie lachten uns an und riefen uns ihre Grüsse zu.
Es war eine reichhaltige, auch anstrengende,
sehr schöne, aber auch nachdenklich stim-mende
Reise. Dankbar sind wir wieder in unser Paradies
nach Buchen zurück gekehrt und werden wohl in
Zukunft manches etwas gelassener sehen.
Bei Kaffee und Kuchen gab es nach dem Vortrag interessante Gespräche über das Gehör-te. Es
war ein gelungener Nachmittag.
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Der Chalandamarz
von Frau Crameri

Schon am Vortag musste sich Marco mit einer Grippe ins Bett legen und konnte an unse-rem
Ausflug am 1. März leider nicht teilnehmen. Mit den besten Genesungswünschen gingen wir anderen am nächsten Tag auf die Reise.
Früh morgens fuhren Frau Stuck, Frau Crameri und unser lieber Michael mit dem Zug nach
Samedan. Ein geselliges Trio war zusammen.
Michael begrüsste mich am Bahnhof Sargans wie immer, sehr höflich und freundlich. Die
Lehrerinnen waren gespannt, Michael auch.
Was erwartete uns im Engadin? Die leisen Flocken kamen in Scharen vom Himmel. Ein besonderes Chalandamarz in Weiss.
Frau Crameri erklärte Frau Stuck und Michael die Entstehung dieses Brauchtums. Die Ursprünge des Chalandamarz gehen zurück bis in heidnische Zeiten, nämlich zu den Römern.
Diese hatten den Monat März ihrem Kriegs- und Sonnengott Mars gewidmet.
Bekanntlich kamen die Römer auch in unsere Regionen und liessen hier Spuren ihrer Bräuche zurück.
Beim Chalandamarz werden mit lautem Schellengeläute und Peitschenknallen der Winter samt seinen
unsichtbaren Geistern vertrieben und die Fruchtbarkeit geweckt.
Der Chalandamarz symbolisiert einen Alpaufzug.
Die Zuschauer geben Geld oder Nahrungsmittel.
Am späteren Nachmittag versammelten sich dann
die müden Knaben um das verdiente „Futter“, bestehend aus Äpfeln, Orangen, Nüssen, Schokolade und anderen Süssigkeiten, im Bauche ihrer
Glocken entgegenzunehmen.
Unsere Augen konnten geschmückte Kinder mit
selbstgemachten Papierrosen bewun-dern. Der
Schnee war frisch, aber die Stimmung unter den
Kindern und der Bevölkerung entwickelte sich zu
einem Fest. Es wurde gefeiert, gelacht, gesungen.
Es bildete sich eine richtige Gemeinschaft!
Zum Mittagessen gingen wir ins Hotel Donatz.
Das Hotel wird von einem ehemaligen Schüler
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von Frau Crameri geführt. Er ist ein Gentleman; er nahm uns unsere Jacken ab und versorgte
sie in einem abgeschlossen Raum.
Die Gerstensuppe schmeckte uns hervorragend. Das
typische Dessert, Chastagnas e lat mielch, rundete das
Ganze zu einem richtigen Schmaus ab.
Mit vielen Eindrücken, unsere Seele war zufrieden von
den netten Begegnungen und die entstandenen Freundschaften, fuhren wir wieder nach Hause zurück.
Grossen Dank für diesen unvergesslichen Tag mit Michael und Frau Stuck.
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Sommer- und Abschlussfest Schuljahr 2017/18
An unserem Abschlussfest haben wir unsere Referate von unserer Abschlussreise vorgetragen. Natürlich
durften unsere musikalischen Beiträge nicht fehlen und auch das Kuchenbuffet war unter Mithilfe der Eltern
und der Lehrer wieder sehr reichhaltig.
Begonnen haben wir mit einem Mini-Alpaufzug, zu dem Michael einen Alpsegen
vorgetragen hat.

Schuljahr 2017/2018		

24

Ballenberg
von Nicola

Am ersten Tag unserer dreitägigen
Abschlussreise kam ich mit Sack und
Pack um 7.30 Uhr in der Schule an.
Als erstes legten wir alle Sachen
für das Zelt bereit. Um Punkt 8 Uhr
kam Dimitri, ein ehemaliger Schüler, und baute mit uns das Zelt auf.
Die Nachbarin, Frau Stoll, hatte dieses Zelt der Schule geschenkt. Ohne
Dimitri hätten wir es wahrscheinlich
nicht geschafft es richtig aufzustellen! Es ist ziemlich gross und modern. Die kohlefasernen Stangen mussten nach bestimmten
Farben eingesteckt und aufgestellt werden. Mit Dimitris Unterstützung waren wir bereits fertig, als Frau Keller mit Keoma gegen 8.30 Uhr zur Verabredung kam.
Wir fuhren mit zwei Autos los. Dimitri,
Keoma und Frau Keller in dem einen und wir
anderen drei Schüler mit Aika und Frau Stuck in
dem anderen Auto. Zuerst verlief die Fahrt ganz
gut. Wir sind extra um 9 Uhr losgefahren, damit
wir gut durch den Morgenverkehr über den Hirzel kommen. Dann aber staute es sich doch kurz
vor Luzern. Frau Stuck schaltete den Verkehrsfunk ein, und wir erfuhren, dass ein Laster auf
der Autobahn seine Ware verloren hatte. Per Natel versuchten wir, Frau Keller und Dimitri, die
hinter uns fuhren, zu erreichen. Frau Keller hatte aber ihr Gerät auf „lautlos“ gestellt, und so
versuchten wir mit „Händen und Füssen“ uns zu verständigen. Nach einer Weile hatten sie es
im anderen Auto realisiert, wir konnten mit ihnen telefonieren. In Hergiswil machten wir fast
eine Stunde Rast. Es gab ein kleines Picknick. Danach spielten wir am Seeufer Wasserspiele; man muss es sich wie eine Art von verschiedenen Brunnen vorstellen: Wenn wir bestimmte
Knöpfe an einer Platte drückten, schossen verschiedene Fontänen aus dem Wasser. Später fuhren wir wieder auf der Autobahn weiter – diesmal ohne Stau!
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Der Häuserplan vom Ballenberg

Als wir im Ballenberg ankamen, war der Himmel etwas trüb. Wir brauchten ungefähr 20
Minuten bis zum Hofladen. Das ist das Haus
Nr. 331: Bauernhaus Ostermundigen. Dort gab
es frische selbstgemachte Produkte vom Ballenberg. Wir kauften Käse, Wurst und Brot zur
Ergänzung für das mitgebrachte Mittagessen.
Nicht weit entfernt war die Feuerstelle. Hier
machten wir eine gemütliche Mittagspause von
ungefähr 90 Minuten. Erholt marschierten wir zur Drogerie, kauften Zuckerstangen und Traubenzucker, und weiter ging es zur Schmiede Bümpliz. Das war unser Hauptziel.
Unsere Klassenlektüre „Der Schmied von Göschenen“ handelt von einem Jungen mit Namen
Heini, der um 1212 mit viel Mut und Vertrauen sein Ziel – die Schlucht der Schöllenen zu bezwingen – mit Hilfe einer Schmiedeausbildung bewältigt. Hier im Ballenberg kann man sich
eine Vorstellung machen, wie das ungefähr ausgesehen hat. Hier kann man die Schmiede besichtigen und selbst unter Anleitung schmieden. Der Schmied war gerade fertig mit einem
Nagel, als wir in die Schmiede kamen. Michael gab dem Schmied verbogene Heringe vom
Zeltaufbau am Morgen, die beim Einschlagen völlig krumm und schief geworden waren. Sehr
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freundlich nahm der Schmied die Heringe und fing sofort an sie zu reparieren. Als er uns die
Heringe zurückgab, waren sie wie neu! Michael fragte den Schmied, ob er ihm einen Nagel
schenken würde. Der Schmied gab ihm einen und fragte uns, ob wir anderen auch einen wollten. Dankend nahmen wir den selbstgeschlagenen Nagel als Erinnerung mit nach
Hause. Zum Abschluss gingen wir ins Märithüsli und in die Chocolateria. Marco und
ich erstanden im Märithüsli Kristalle. Nebenan in der Chocolateria konnten wir den
Pralinen nicht widerstehen. Ich kaufte weisse Pralinen für meine Mutter, und es gab
auch etwas zum Naschen. Die Zeit ist viel
zu schnell vergangen, und wir mussten uns
auf den Heimweg machen.
Diesmal fuhren wir eine knappe Stunde bis Beckenried. Von hier fährt eine Fähre nach Gersau über den Vierwaldstättersee, von der Marco dann nachher noch berichten wird. Wir mussten noch eine Viertelstunde warten, bis wir mit dem Auto auf das Schiff fahren konnten. Mit
der Fähre zu fahren ist zwar etwas kostspielig, aber Frau Stuck schwärmt immer sehr von dieser Route: Wir ersparten uns so den Feierabendstau durch Luzern und dem Hirzel und hatten
gleichzeitig nochmals das Gefühl von Ferien, wenn man so über den See gefahren wird. Die
Strecke über den Sattel ist ausserdem sehr erholsam. In Pfäffikon erreichten wir dann wieder
die alte Strecke bis nach Niederurnen. Erst gegen 19.30 Uhr kamen wir zu Hause an. Dimitri
war ziemlich kaputt und ist dann von Frau Keller noch auf den Zug gebracht worden. Wir erfreuten uns noch an dem vorbereiteten Spaghettiplausch und gingen danach todmüde ins Zelt.
Michael kämpfte noch ein wenig mit seinem Heimweh. Aber nach dem Abendspaziergang
mit Aika und Frau Stuck konnte auch er einschlafen. Für mich war diese Nacht sehr gut. Ich
konnte prima schlafen im Zelt und hatte es sehr gemütlich.
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Ausflug nach Melide ins Swissminiatur
von Marco

Am zweiten Tag ging unsere Reise nach Lugano bzw. nach Melide
ins Swissminiatur-Museum.
Dieses Mal reisten wir mit dem Zug, und deshalb mussten wir
schon früh raus aus unseren Betten – natürlich von unserer Luftmatratze im Zelt. Die Nacht war sehr kalt gewesen, und es hatte
auch ein wenig geregnet. Michaels Schlafsack war auf jeden Fall
am Kopfende nass geworden, weil er ihn nicht richtig versorgt
hatte. Ich habe am Morgen immer etwas Mühe, wach zu werden. Und weil jede Stunde ein
Zug fährt, war ich sehr froh, dass Frau Stuck eine Stunde später mit uns losfuhr als geplant.
Wir frühstückten und nahmen
unseren Reiseproviant aus unseren Rucksack. Aika durfte
zu diesem Ausflug leider nicht
mitkommen. Es wäre für sie zu
anstrengend geworden. So marschierten wir zum nahe gelegenen Bahnhof.
Von Niederurnen fuhren wir um 8.25 Uhr ab, bis Pfäffikon. Dort stiegen wir in den VoralpenExpress. Nach weiteren 40 Minuten stiegen wir nochmals in Arth-Goldau um. Mit dem Intercity kamen wir in Lugano an und mussten nochmals zehn Minuten mit der S-Bahn bis Melide
fahren. Insgesamt waren wir mit allen Wartezeiten drei Stunden und 20 Minuten unterwegs. Es
kam uns aber gar nicht so lange vor, weil immer etwas los war.
Vor dem Museum hat Frau Stuck für mich einen Überraschungshalt im Coop gemacht. Hier
spricht man nur Italienisch. Nicola und ich mussten beim Einkaufen übersetzen. Frau Stuck
meinte, dass es hier billiger sei, und wenn wir
etwas möchten, könnten wir es hier günstiger kaufen. Micheal hat ein Pack Eistee gekauft (und danach sofort alles ausgetrunken), Nicola Pfirsiche
und ich gar nichts.
Nachher gingen wir in die Freiluftausstellung
Swissminiatur. Der erste Eindruck war gut. Es sah
total gross aus. Die Häuser sind klein – manchmal

Schuljahr 2017/2018		

28

Kniehoch, manchmal so gross wie wir selber. Es waren im
,Swissminiatur 128 Posten. Wir machten erst einen kleinen
Rundgang, um uns zu orientieren. Danach hatten wir Spezialaufträge.
Aber zuerst gab es Mittag. Wir assen Pommes und unser
Picknick aus dem Rucksack. Als wir fertig gegessen hatten, war ich zuerst mit meinem Auftrag an der Reihe.
Ich musste alle Häuser aus dem Kanton Schwyz fotografieren. Mein erstes Referat handelte nämlich vom
Kanton Schwyz, weil ich in Altendorf mit meiner Familie lebe.
Vom Kanton Schwyz konnte man folgende Häuser fotografieren: Die Nummer 26, das Rathaus von
Schwyz (Hauptort), 27, Bundesbriefmuseum in Schwyz
(Hauptort), 30, Gast-Bauernhof in Goldau, und 73, Auto-Fähre Beckenried-Gersau auf dem Vierwaldstättersee SZ/NW. Mit der Fähre sind wir bereits einige Male gefahren. Mein zweites Referat war über den Kanton Tessin. Deshalb habe
ich noch die Häuser vom Tessin gesucht. Gefunden habe ich den Posten 10. Er hat eine spezielle Schrift (UR/TI).
Michael musste zu den Kantonen
St. Gallen und Glarus alle Häuser finden.
Es waren die Nummern 12, Schloss Sargans, 18, Dorf Werdenberg, 19, Schweizer
Nationalzirkus Knie in Rapperswil, 31,
Schloss Rapperswil, und 67, Hofplatz in
Wil. Überrascht war Michael, dass die Kirche aus Elm dabei war. Natürlich auch der
Freuler-Palast.
Weil Nicola heute noch im Kanton Zürich lebt – in Stäfa – musste er die Häuser zum Kanton Zürich suchen und fotografieren. In
Zürich sind es diese Posten: 68, Grossmünster, 70, Wasserkirche, 86, Rathaus in Zürich, 95,
Schloss Kyburg, und 96, Zürcher Bauernhof, sowie der Flughafen Zürich-Kloten in Terminal
A. Das ist der Flughafen Zürich-Kloten im Jahre 1958.

Schuljahr 2017/2018		

29

Um 14 Uhr war es soweit. Da
fuhr nämlich innerhalb des Museums die kleine Eisenbahn (Swissminiatur-Bahn). Leider gab es
ein kleines Problem: Es gab nicht
genügend viele Plätze. Michael
musste deshalb eine Runde warten und konnte erst mit der nächsten Bahn fahren.
Danach machten wir uns auf den
Heimweg. Es gab aber noch Spannendes zu erzählen, bis wir wieder Zuhause waren.
In der Stadt Lugano machten wir einen
besonderen Stopp. Wir sind vom Bahnhof in die Altstadt hinunter gelaufen bis
zum Luganer See. Bei dem schönen Wetter haben wir Glaces spendiert bekommen.
Es ist noch etwas Komisches passiert. Ich
sah eine Schulklasse. Es war wie ein Déjàvu (die gleiche Situation). Denn ich meinte, meine Schwester gesehen zu haben.
Später hat sich herausgestellt, dass meine
Schwester frei hatte, aber zu Hause war.
Zurück fuhren wir die gleiche Strecke mit der Bahn wie auf der Hinfahrt. Als wir in Niederurnen zurück waren, durften wir noch eine halbe Stunde aufs Dämmli Fussball spielen. Frau
Stuck machte das Nachtessen

f e r-

tig. Wegen
des Gewitters war die
Gemüsesuppe „sauer“ geworden. Deshalb gab es Wienerli mit Brot, ohne Suppe. Dann noch eine Partie

„Irk“. Das ist in diesem Schuljahr unser Lieblingsspiel. Wer es noch nicht kennt, sollte es unbedingt einmal ausprobieren. Aber man muss dem Spiel sehr Sorge tragen. Es ist nämlich sehr teurer in der Anschaffung. Müde schliefen wir im Zelt bald ein.
Der Rheinfall
Wir erwachten gegen 6 Uhr.
Ich stand eine halbe Stunde zu
spät auf, ebenso wie Nicola.
Frau Stuck und Michael kamen
schon von der Morgenrunde mit
Aika zurück. Danach assen wir
gemütlich unser Frühstück. Es
war der letzte Tag von der Abschlussreise. Wir fuhren mit
dem Auto nach Schaffhausen.
Michael und ich mussten unser
Gepäck im Auto verstauen, weil
wir auf der Rückfahrt „abgeladen“ werden sollten. Die Fahrt
dauerte ungefähr fünf  Viertelstunden, bis wir am Rheinfall
waren.
Um zum Rheinfall zu kommen, musste man
Eintritt zahlen. Wir fuhren mit einem Lift nach
unten. Der Lift war von drei Seiten mit Glas
umgeben. Dadurch hatte man schon jetzt eine
tolle Aussicht auf den Wasserfall. Unten angekommen, mussten wir immer noch viele Treppen und Stufen auf und ab laufen bis wir dem
Rheinfall näher kamen. Es gab drei Ebenen: C1
Belvedere-Weg, C2 Aussichts-Plattform und
C3 Ausstellung zum Rheinfall. Bei der Plattform musste man etwas aufpassen, weil wir von den Wasserspritzern ganz nass wurden. In diesem
Jahr hatte es besonders viel Wasser.
Nachdem wir alles gesehen hatten, gingen wir zum Bootssteg. Frau Stuck lud uns zu einer
Bootsfahrt ein. Wir mussten zuerst einmal auf die andere Seite mit einem Boot übergesetzt wer-
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den. Von dort starteten nämlich die längeren
Schiffsfahrten: Es gab vier Touren: die Felsenfahrt (Panorama-Sicht), eine Rheinüberfahrt, eine kleine Rundfahrt und eine Audioguide-Tour, in der man in 17 Sprachen
Erklärungen bekam. Wie gesagt, wir mussten zuerst die Rheinüberfahrt wählen, sonst
hätten wir später nicht die anderen Touren
nehmen können. Bei der Rheinüberfahrt
gab es noch etwas Interessantes zu sehen:
Berühmte Personen der Schweiz schmückten das Schiff mit Aufschriften Wilhelm Tell und
General Dufour. Anschliessend haben wir die Audioguide-Tour gemacht. Es sah erst langweilig aus, aber dann verwandelte es sich rasch zu einer schönen Schifffahrt, weil das Schiff ganz
nah an den Rheinfall heranfuhr. Es spritzte so weit, dass wir fast unter einer Dusche standen.
Als die Fahrt vorüber war, wollten Micheal und Nicola noch Popcorn kaufen. Da war Frau
Stuck nicht einverstanden. Nachher gingen wir wieder zur Rheinüberfahrt, um wieder ans andere Ufer zu kommen. Während der kurzen Liftfahrt nahmen wir einen letzten Blick auf den
Rheinfall. Als wir am Auto wieder angekommen waren, ging die Fahrt weiter nach St. Gallen.
Aber davon wird jetzt Micheal berichten.
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An der Wiege Europas – Die Stiftsbibliothek St. Gallen
von Michael

Ich berichte von der letzten Aktivität unserer Abschlussreise: von der Stiftsbibliothek St. Gallen.
Bereits im Vorfeld hatte ich ein Referat über St.
Gallen in der Schule ausgearbeitet. Im Fischlizimmer kann man sich das Wandplakat dazu anschauen. Ich wohne im Kanton St. Gallen und
deshalb habe ich das Thema gewählt.
Die Stiftsbibliothek ist von grosser Bedeutung.
Um zwei Uhr sollten wir für die Führung in der
Stiftsbibliothek parat sein. Deshalb sind wir kurz
nach elf vom Rheinfall abgefahren. Gegen 12
Uhr parkierten wir in der Tiefgarage in St. Gallen, nahe der Stiftsbibliothek.
In der verbleibenden Mittagspause konnten wir draussen auf der Parkbank unsere mitgebrachten Brote essen und Frau Stuck lud uns zu der berühmten Olma-Bratwurst am Stand ein.
Danach schlenderten wir durch die Altstadt von St. Gallen, und Frau Stuck zeigte uns ein spezielles altes Kaffee, in das wir hineingingen und Glace spendiert bekamen.
Dann sind wir in Richtung Stiftsbibliothek gegangen und haben uns noch die Kirche von aussen und von innen angeschaut.
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Super pünktlich lösten wir die Eintrittsbillette und mussten sogar noch ein wenig warten.
Witzig war zu Anfang, dass wir Museumspantoffeln über die Schuhe ziehen mussten. Darin
zu laufen war fast wie Schlittschuhfahren. Dann gab es eine Vorführung, die eine Stunde gedauert hat.
Wir haben 105 Bücher gesehen, durften sie aber nicht anfassen. Zur Stiftsbiliothek kann man
im Prospekt wichtiges erfahren. Ich möchte nur einiges herausschreiben:
– Die Stiftsbibliothek ist die Bibliothek des ehemaligen Benediktinerklosters St. Gallen. Hier
gründete um 612 der irische Mönch Gallus eine einsame Zelle.
– Otmar, Erbauer und erster Abt des Klosters St. Gallen, wurde von allen, die ihn kannten,
liebevoll Vater der Armen genannt.
– Seine Fürsorge galt den Kranken, er unterstützte die Armen, nahm die Bedürftigen beim
Kloster auf und baute ein Spital für Aussätzige. Diese Werke der Barmherzigkeit führten zu
seiner Verehrung.
– Im Jahre 719 wurde Otmar berufen, bei der Einsiedelei des Gallus ein Kloster zu gründen.
Vierzig Jahre wirkte er dort segensreich als Abt.
– Auf der bei Eschenz im Rheinfluss liegenden Insel Werd, starb er 759.
– Sein Lebenswerk wirkt bis in unsere Zeit hinein. Es ist lebendig in unserem Glauben, im
Brauchtum und in der geschichtlich überlieferten Tradition.
In der stündigen Führung in der Stiftsbibliothek hörten wir einiges zu der Sonderausstellung
„Irische Buchkultur des Frühmittelalters“. In grossen Schaukästen lagen sehr wertvolle alte
Bücher. Wir erfuhren, dass sie viele hundert Jahre alt waren. Das heutige Papier hält gar nicht
mehr so lang.
Wir sind um 15:30 Uhr ins Auto gestiegen und haben Nicolas Mutter angerufen, wann wir
etwa in Niederurnen ankommen, und dann Herrn Weber, Marcos Vater, angerufen und ihm gesagt, dass wir um 16:45 Uhr in Lachen bei der Tankstelle sind. Danach habe ich mein Handy
aus dem Kofferraum hervorgeholt und habe meiner Mutter geschrieben, wann ich etwa zu
Hause ankomme. Laut Navigationsgerät im Auto wird es um 17.08 Uhr sein.
Es klappte alles bestens. Einzig die Geschenke für den Muttertag haben wir in der Schule
vergessen. Aber die haben wir dann halt etwas verspätet überreicht.
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Abschlussrede am Sommerfest 20. Juni 2018
von Frau Stuck
Bevor Nicola uns das letzte Lied von der Präsentation der Schüler vorspielt, möchte ich mich
an dieser Stelle bei allen Beteiligten, die zu diesem Fest beigetragen haben, recht herzlich bedanken.
– Das sind Sie, mit den süssen Gaben zum Kuchenbuffet,
– mit der Unterstützung hinter den Kulissen oder einfach
– durch Ihr Kommen und Ihr Dabeisein in unserer Runde.
Nicht zu vergessen sind alle die Menschen, die uns das
ganze Jahr begleiten und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Hier möchte ich natürlich zuerst meinem Mann danken, der
in diesem Jahr besondere Anstrengungen auf sich genommen
hat.
Bis zum Mai hatten wir ja nur zwei Schüler und man kann
sich vorstellen welcher Aufwand aufgebracht werden muss,
um den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Auch den Kollegen gilt mein Dank. An einer Privatschule zu arbeiten bedeutet in der Regel:
viel Arbeit für wenig Geld oder sogar gar keins.
Die Schüler haben Dankesbriefe an ihre Lehrer vorbereitet, die sie gern überreichen möchten.
Wir blicken auf ein intensives Jahr zurück. Von der Reiselust haben die Schüler ja eine Kostprobe gegeben. Aber auch wir haben immer wieder gerne Besuch.
Wie einige von Ihnen bereits wissen, hatten wir in den Weihnachtsferien Besuch von zwei
Professorinnen von der Universität in Wladimir. Sie waren sehr beeindruckt von unserer Schule und sie haben uns eine Auszeichnung ausgesprochen, indem sie uns zu einem Kongress im
Februar 2019 eingeladen haben. Wir werden sehen, was sich davon realisieren lässt.
Ich werde im Juli dieses Jahrs wieder an einem Austausch an der Universität in Wladimir teilnehmen. In meinem bereits ausgearbeiteten Referat schildere ich meine Vorstellung zu meinem
pädagogischen Konzept hier an der Schule. Ich stütze mich in meinen Ausführungen auf meinen theoretischen Hintergrund u.a. auf Alfred Adler.
Adler wies darauf hin, dass die sachkundige Pflege von Freundschaften und Kameradschaft
für das spätere Leben des Heranwachsenden unerlässlich ist: Fragen der Freundschaft, so wichtig für späteres Zusammenleben sind, der Kameradschaft samt allen notwendigen Charakterzügen der Treue, der Verlässlichkeit, der Neigung zur Zusammenarbeit, des Interesses für Staat,
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Volk und Menschheit sind dem Schulleben einverleibt und bedürfen der sachkundigen Pflege.
Die Schule hat es in der Hand, die Mitmenschlichkeit zu erwecken und zu fördern.
An anderer Stelle sagt er: „Gerade die Schule ist (…) der richtige Ort, um mit kluger Einsicht
das Gemeinschaftsgefühl des Kindes zu heben“.
Im Klassenunterricht bietet sich dem Pädagogen manchmal die Gelegenheit, die positiven
mitmenschlichen Einstellungen des Kindes zur Entfaltung zu bringen und es in seinem sozialen Verhalten anzuleiten und zu fördern.
Die Förderung prosozialen, kooperativen und gewaltfreien Verhaltens ist aber noch in einem
anderen Zusammenhang von Bedeutung: Es hat sich gezeigt, dass die Entwicklung sozialer Fähigkeiten eng mit derjenigen intellektueller Fähigkeiten verbunden ist. Schon Adler erkannte,
dass ein Kind in allen Bereichen umso erfolgreicher vorankommt, je besser es in seiner sozialen Umgebung verankert ist und je mehr soziales Interesse es entwickeln konnte. Adler formuliert dies zu seiner Zeit wie folgt: „Wir haben keine anderen Wege, da es uns vor allem darauf
ankommt, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erwecken. Das Gemeinschaftsgefühl ist mit der Entwicklung eines Menschen innig verbunden. Ein Kind, das Gemeinschaftsgefühl hat, hört besser,
hat ein besseres Gedächtnis, kann bessere Leistungen aufweisen, hat die Fähigkeit, sich Freunde, Kameraden zu gewinnen, ist ein guter Mitspieler, Mitarbeiter und hat wohl auch mehr Verstand als die anderen, weil es durch sein Gemeinschaftsgefühl in die Lage versetzt ist, mit seinen Augen richtig zu sehen, mit seinen Ohren hören, mit seinem Herzen fühlen zu können. Sie
werden beobachten können, dass diejenigen, die genügend Gemeinschaftsgefühl besitzen, in
ihren Leistungen einen grösseren Schwung aufbringen, ihre Schwierigkeiten überwinden und
besser trainiert sein werden.“
Inzwischen wurden diese Erkenntnisse sowohl durch die moderne Entwicklungspsychologie als auch durch die Erfahrungen der kompensatorischen Erziehungsversuche bestätigt. – Soweit der Ausschnitt aus meinem Referat.
Gerne berichte ich Ihnen über den Austausch nach den Sommerferien.
In der ersten Ferienwoche werde ich an drei Tagen eine
Ferienschule anbieten. Michael ist bereits auf der Alp gebucht,
aber Nicola und Marco möchten gerne nochmals „das Zelt aufschlagen“. Wir werden dann noch – wie man heute so schön
sagt – bilateral – Genaueres absprechen. Wir haben ja noch eineinhalb Wochen Schule vor uns.
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Nicola wartet sicherlich schon ganz ungeduldig auf die Gelegenheit, sein drittes Musikstück
vorzuspielen.
Danach laden wir sie herzlich ein, an den Tischen Platz zu nehmen und den kulinarischen
Teil zu geniessen.
Nicola, darf ich dich bitten.
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