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Grippeepidemie
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In der Jubiläumsausgabe aus dem Jahre 1932
” Geschichte der Landschaft Basel und des Kantons Basellandschaft 
Seite 702 Band II findet sich ein kurzer Hinweis auf die Grippe 
von 1918. Bereits im Monat August hat es in vielen Gemeinden 
Grippekranke gegeben. In 26 Gemeinden war man gezwungen den 
Schulbetrieb für 2 Wochen einzustellen. Im darauf folgenden 
Monat Oktober ist die Grippe in allen Gemeinden aufgetreten, 
der Schulbetrieb musste im ganzen Kanton eingestellt werden. 
Besonders stark aufgetreten ist die Krankheit in den Gemeinden 
Pratteln, Liestal und Sissach. Dort blieben die Schulen 3 Monate 
geschlossen. Unsere Gemeinde ist damals verhältnismässig noch 
glimpflich davon gekommen, obwohl es fast in jeder 2. Familie 
Kranke gegeben hat. Immerhin .sind in der Zeit von Mitte Oktober 
bis Mitte Dezember X& Personen, 2 Frauen und 10 Männer, alle 
noch in jungen Jahren an der Grippe gestorben. Unter den Toten 
findet man auch den damaligen ersten vollamtlichen Gemeinde- 
Verwalter Eduard Brügger. Besonders hart zugeschlagen muss die 
Grippe bei den Soldatenhaben. Vor vielen Jahren erzählte mir 
ein Bekannter, der in einer Kompagnie Sanitäter war, dass mehr als 
die Hälfte des Bestandes grippenkrank gewesen sei. Ein in der 
basellondschaftlicher7Nachruf auf den "Tambour”Niggi kann für 
Viele gelten. Tambour Niggi hat Niklaus Meyer mit Jahrgang 1887 
geheissen, war Bürger von Muttenz. / 
Gesamtschweizerisch hat die Grippe einige 10 Tausend Tote ge
fordert. Weltweit sind es unzählige Millionen gewesen.
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Üitfer Sambour.

linier bcr großen 3aljl Srippcfranten in unferer ffoni» 
pagnte bat bcr 2Bürgengel ©ob ben braben ©ambour al? 
crfteS Opfer geforbcrt. ©le traurige Botfdjaft bom plüfc» 
lieben Pbleben meine? alten SBaffentamcraben bat in mir 
(Erinnerungen wachgerufen, welche ich hier fürs fdjilbern 
möchte.

(Sleldj bei unterer Begrüßung auf bem Sammelplaße 
ergäljlle er mir mit ernfter SBlene: ,,©a? mar wieber ein? 
mal ein Slbfdjlebnehmen; adj, meine arme $rau Ift un» 
tröftlldj; fle glaubt ftclf unb feft, baß leb aud) franf würbe 
unb leb bin bodj fo überzeugt, baß leb? nicht Werbe." 
Unb in gehelmnl?boHem ftlüftertone offenbarte er mir fein 
probate? PJltteldjen, ba? er leben Ptorgen unb Slbcnb 
gegen ble ßungenpeft einnehme.

©rei Sage fpäter ftanb unfere ffompagnle angriff?, 
bereit im §ofe be? Seebogelfdjulhaufe? in Bafel. Bunte 
ßaubbogel wirbelten bon ben Säumen be? Sdjulhofe? unb 
bebedlen lautlo? ben ©oben, unfere Säde unb Stahlhelme, 
©achte bet biefem (Sterben in ber Patur wohl fdjon einer 
baran, baß aud) über -un? Solbalen halb ein große? Sterben 
lommen Wirb? Sicherlid) .unfer ©ambour nicht. ‘(Er ftanb 
mitten im iQofe, umringt (bon bleien Solbalen unb fprad) 
mit gewichtiger Plitne ü|er irgenb ein aftucHe? ©bema. 
Plggi — ba? War fein ffompagnlename — Wußte Immer 
ba? Peuefte au? bem SBeltgefdjeljen unb berftanb e?, al? 
alter „troupier“ befonber? ber Jüngern (Sarbe mit feinen 
Sorirägen mädjilg gu Imponieren. 211? Ich borüberging, 

' meinte er lächelnb 311 mir: „2Ba? melnfdjt, ich fßräfibent 
be? 91. S. P,?"

geb. 21. Oktober 1887, der Vater von 
Schulkamerad. Später im l/52auch sein

nachbarschaftlichen Beziehungen bin ich der Sache sofort auf die Spur* 
gekommen. Der Tambour Niggi hat
Niklaus Meyer geheissen. Er wurde am 30. Dezember 1887 geboren,
Muttenzerbürgerund ist auch hier aufgewachsen.
Er erkrankte im Militärdienst und ist am 25. November 1918 
an der Crrippe gestorben.
Fritz Schweizer-Lavater,
Bethli Schweizer war ein
Dienstkamerad.
Karl Pfirter-Haller
gew. Zivilstandsbeamter.
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$uß berrenft unb ein gange? Bataillon Solbhicn fprad) 
babon. 3d) war bamal? Peuting' unb erinnere mich noch 
Jjul, wie Id) erftaunle, über foldje Beliebtheit eine? gewöhn» 
.Id)en ©ambour?.

3m ©rengblcnft, es War anno 15 in (Eber?wller, gab? 
einmal einen großem ffrach. ©a führte unfer ©rommel» 
fdjläger Plggi al? Serlreter bcr Solbalen ba? große 2Bort 
unb fdjlug ben erregten 3rüfilieren bor: „Höenn e? fefct 
puntto .... nicht befferi, fo machen wir turgerpanb 
Pappori, birefl an ben ©cneral SBlUc unb Wenn ba? wieber 
nicht? näßt, fo roenben wir un? an ben beutfdjen ftaifer!"

3ebcr Solbat unferer ffompagnle wirb fid) noch ber 
Sßallfahrt nach Poggenburg erinnern. 3m (Sänfemarfdj 
ging? ber SBelfd)inalt entlang. (Einer unferer ©ambouren 
mußte gur Piaridjerleidjierung bte ©rommel fdjlagen unb 
gwar im ©empo GO, aljo fo, baß wir pro Sefunbe bloß 
einen Sdjrltt auöfübren fottlen, ba Wir fdjwer bepaeft 
waren, ©er erfte ©rommler berfagle, beim ber unge» 
woßnle ©aft wollte nidjt In feine ©rommelfchlägel. ©er , r 
Sitte bltllerte bem rplhmlfdj Schwachbegabten einen Sier» 
unbgWangigcr. Beffer berftanb e? unfer Pfggi. glott unb 
uncrmüblid) bearbeitete er ba? ffalbfed unb in gleichmäßigem 
©empo bewegte fleh ber bierpunbertfüßlge SBurm in Schritt 
unb ©ritt bem Surancftdjcn gu. ßange noch haben fleh 
bte Solbalen bon blcfer neueften Oper „SBallfabrl nach 
Poggenburg", Pluflf bon ©rommelfchlägcr Plggi, ergäplt.

Unfer ©ambour War ein großer Plufiffreunb unb ein 
guter Sänger. SBo unfere ffompagnle fangz ba fehlte nie 
ber fange?frcublge Plggi. SBenn Wir bei Pachlgefedjten 
IrgcnbWo in SBalb ober $elb lagen, ba fcplich fleh oft unfer 
©ambour Ocimlldj gu mir heran, um mit mir über (Sefang 
unb Plufif gu plaubcrn. 3d) beflnnc mich noch lebhaft,

| >4m folgenben ©agc, al? alle (EciucprfragciibcH fori I 3
Ijparen, tarn ber ©ambour gu mir in bte Solbatcnfhibe, I bi 
dßii fldj beim Aufräumen irgenbwie mißlich 3u geigen. Scm^ 

auiermübllch er fonft bie ©rommelfcplägel rührte, bemSluben»^HI 
fepren mit bem 23efen tonnte er teinen (Sefdjmact abge» 
Winnen, töalb berfdjwanb er hinter ben 8erg bon ßefe» 
ftoff in ber Stubencde, ftredte feinen ffopf tief in Irgenb 
einen fpannenben Poman unb war blefcn Vormittag für 
nlemanb mehr gu fprechen.

Sim nädjften borgen mclbcien fldj einige Solbalen 
Iran!, unter Ihnen auch unfer ©ambour. „3eßt hat? mich 
hoch gepodl", meinte er gutmütig, al? Id) nilt ihm gut 
ffrantenblflle ging, ©er Slrgt fonftatlerte hohe fieber» 
femperatur. Plggi mußte ebatulert werben. ?U? Id) Ihm 
ben Solb übergeben Wollte, machte er abweljrenbe Sinn» 
bewegungen unb halb ernfihaft, halb fchergbaft tarn c? bon 
feinen Sippen: „Bcgripptl SIBelche bon mir!" Unb in 
traurigen SBorten gebuchte er wieber feiner <5rau, beren 
böfe Ahnungen fleh nun boch erfüllt hallen.

(Ein ©ag nach S3eenblgung be? (Seneralftreit? gög unfere 
(Einheit unter ©rommclwlrbel hinan? auf? ßanb. ©od) 
mir mar e?, al? tönten ble ©rommeln nicht fo hell unb 
freubfg wie fonft. ©ambour Plggi fehlte. (Er lag Im 
ffrantenbepot unb Wir alle hofften, er werbe halb wieber 
gefunb unter un? erfdjeinen. ©od) er tarn nldjl mehr, 
©er unerbittliche Schnitter ©ob hat ihn bon un? gerlffen 
unb in ble große Slrmee clngereihl.

, 3m 3toölferblenft lernte Ich Ihn, bamal? bloß bem 
Pamen nach, tennen. 2ölr batten große Ptanöucr auf 
bem Welchen. Unfer Bataillon paffierte In (Einertolonne 
ein fchwlerlge? (Selänbe. ging ble SPelbung burd)
ble Pelljen: ©ambour Pt. berunglildil (Er halle fidj ben
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Hinweis:
Bethli Schweizer hat den in der Basellandschaftlichen Zeitung erschienene 
Nachruf "Unser Tambourl,unter alten Schriften ihres Vaters gefunden.
Es interessierte sie, wer dieser “Tambour Niggi" gewesen ist. Aus


