
"4 tf
<

mumu Archiv Museum Muttenz

I

4

Verlag 6. Meyer, Zürich 8.

Mit Kochfchule unö Ratgeber

Zürich, öen 18. Juli 1942. - Nr. 3. 
62. Jahrgang (Juli 1942 bis Juni 1943).

* CL

3
• I

I
i. < <

E

N>

//■



Der

des Rivalen

.Suworow auf bem garnier", ■

Rarl 3auslin als Sanneitröger. (£in Selbit*

Die Schärpe des Artisten Axel-Axel.
Zirkustragödie in Stockholm.
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einige 'Silber aus bem reifen Stoffen bes Äflnftlers: „Sturm auf Stansftab“.

„Sürgermeifter Sans 2Baibmann in 3üridj“-
Unten: JBIid in bas mit vielen Silbern gefdjmüdte SItelier bes ftünftters.
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Sprucptoeispeit
)S maepft bu an ber Welt? Sie ift fdjon gemacht: 
Äerr ber Schöpfung bat alles bebaept.

»in Vos ift gefallen, verfolge bie Weife, 
c Weg ift begonnen, vollenbe bie Reife: 
.m Sorgen unb Äummer veränbern fid) nicht, 
fcpleubern biep ewig auS gleichem (Sewiebt.

L> ■

Das SBohnpaus oon Äarl 3auslin in 'Dluttenj, E 
bas leine Sdjwcftcr Sina noch beute oerwaltei

.Rinber bes Dorfes gratulieren ßina 3auslin 3um 100. ffie 
burtstag ihres ©rubers.
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^umlOO.öeburtstagbßS- 
fdxwriöerifclienfiiftorienina&cs

9llff am 25. September 1904 in Vieftal bas Deut- 
mal für bie “Dcärtprer bcS 23aucrntriegeS von 1653 
mit offiziellem "Pomp enthüllt würbe, fepritt im 
Aefaug ein 62jäpriger 9)?ann mit, beffen QJollbart 
würbcvoll auf ben btipenben SSarnifd) wallte, ben 
er als Präger ber gemalten 23auernfal)ne angc-

ine 3ir!ustragöbic wirb aus Stotfbolm bc- 
. ber ber befannte jdnvcbifcbc '^rape.tfünfv 
rel*2lrcl zum Opfer gefallen ift. 91rci*2lrcl 
? mit einem (ebenen jungen 9Käbcbcn als 
•icrin aufzutreten unb ihre Sattraftton war ber 
e Salto", Er machte unter Q3erzicbt eines Ret* 
un pcnbelnbcn Trapez aus einen Salto mor* 
nb ließ fid) von feiner 'Partnerin am gegen* 
tgenben $rapc$ auffangen, Dicjcs wagbalfigc 
ftüd führte er — unb bas bilbete bie een* 

ber Darbietung — mit verbunbenen Slugen

ber große 9higcnblid ber Spannung getom« 
war, feftte bie 9Xujit aus, ein (eifer trommel* 
( ertönte unb 21rel*21rel nahm bie rotfeibene 
pe ab, bie er bisher um bie Klüfte getragen 
9)Iit ihr lieft er fid) von einem Sirtusbiener 

digen verbinben. Dann penbelten bie beiben 
i'Zc aufeinanber ju. 2lrcl*2lrels Körper wir* 
bureb bie Vuft, bie Sufchauer hielten ben Eltern 
•a --- ber 2lrtift, bem noch nie fein wagbalfiger 
ng miftglüeft war, verfehlte fein Siel- K)ber 
er ploolicb vergeben, feine Kiänbc auszuftref- 

bie bie griffbereiten Siänbe ber 'Partnerin 
en feilten? Ein vielftimmigcr Schrecfensfcbrei 
te. 9)iit bumpfem "Jlufprall fiel ber Ä'örper 
en '73oben ber SMrcna auf unb blieb regungs- 
iegen. Ein junger 2lrjt, ber unmittelbar vor 
ilnfatlfrellc faß, erhob ficb in bem beillofcn 
dl, ber entftanben war, um bem Wwunglüd- 
jilfe zu leiften. \?lber er lohnte nur noch ben 

cingetrerencn $ob bes Ä'ünftlcrs fcftftcllen.
'?hcl batte ficb bas C'icnicf gebrochen.

ber 2lrzt bem Daten bie 2?inbe von ben 
<i löfte, fiel ihm ein eigenartiger (Geruch auf, 
ie Schärpe ausftrömtc. Stein Zweifel — bas 
Chloroform. 3Miljartig burdjzudtc ber ®c- 
bas Klirn bes SJlrzteS, bah hier nicht ein gc- 

lieber Hnglüdsfall vorlag. Scmanb mußte, ohne 
ber 2lrtift bavon eine Slbnung patte, bie 
cpc vor ber 73orftellung mit Chloroform ge
lt haben. S!lrcl-2lrcl batte in bem aufregenden 
entlief, ba er ficb bie klugen verbinben lieg, ben 
ich niept mahrgenommen ober ihm feine SJluf- 
famleit gefdjenft. Slnbercrfeits mugte febon ein 
eS Quantum Chloroform genügen, um eine 
icsbecinträdjtigung berbeizitfübren unb einen 
9riff 5U veranlagen, ber bei bem wagbalfigcn 
ung unbebingt zu einer KCataftroppe füpren 
te. Äein 3weifel — hier patte jemanb ein 2U- 
at verübt...
^auffällig wintte ber 2lrzt einen Spolijiften per- 
Dann fagte er zu bem Dircftor: „3d) möchte 
Spncn unter vier 21ugen fpreeben/ Cr fegte ben 
effor von feiner QBapmebmung in Kenntnis, 

a(S er beffen ungläubiges L’äcpeln fap, wollte 
hm bie Schärpe alS beweis zeigen. 21ber bas 
uS belicti war verfdjwunben. Cs fanb fiep erft, 
ber ^Polizeibeamte fofort eine Durcpfucpung 
9ßopnmagens bes 3irfusbircftorS vornabm. 
bann Härte ficb aud) ber 9?2orb auf. Der Di

or patte fiep in bie fdjöne Partnerin 2lrel*2lreIS 
itebt. Da baS junge tlKäbcben feine Einträge un- 
bem SSinweiS, bafj fie mit iprem gärtner ver- 
t fei, zurüdroies, befcplofc er, ben Rivalen auf 
e teuflifcpe unb, wie er glaubte, niemals feftftcll- 
e Weife auS bem Wege zu fdjaffen. (fr felbft 
te Chloroform auf bie Schärpe beS unglüdlicpen 
ttften gefepüttet, unb unter bem Drud bes Q3e- 
ismaterialS legte er fcpliefjlicp ein SeftänbniS ab.

bilbnis bes Rünftlers.
Unten: SRuttenz, ber Heimatort oon Äarl 3auslin, in

fdjirrt patte. Das war ber populäre Siftorienmalet lang als Schüler bie bortige Äunftfcpule befuepte, 
Äarl Sauslin, ber am liebften fein patriotijdjeS um 9)?a(cn, Stcdjen unb 9tabieren zu lernen. Dann 
vyeft verfäumt hätte. 3n biefer fcicrlidjen Stunbe erft, im 3apre 1876, feprte er wicbcr in bas peimat- 
fupr ihm bas Sdjidfal jebod) unvermutet ins ®e- fid>e -Ocuttenz zu™d, wo er fid) ein ibpllifcpes Alte
rnd: plöplid) fadte ber ftämmige Zünftler, von ei* Her bauen ließ unb fortan als angefepener Bürger 
nein Sdjlaganfall getroffen, mitten im vaterlanbi- lebte. 9ln Aufträgen fehlte es ipin bis zulegt niept. 
fdjen ©ebraufc zufammen. Äaunt brei Wochen fpä- Denn ein ferner Verlag begehrte von ipm unb fei
tet, am 13. Öftober 1904, ftarb er; fein legtes wem Kollegen 9iour fofort Silber für ein 21lbum 
Werl blieb — o finniges Spmbol! — bas tenben- bes 9KurtenfeftzugeS, bann tarn’ein wichtiger 93er- 
Ziöfe (Semälbe „Die Srnte beS ^obeS auf bem trag mit einem Safier Verleger, für ben er in 
Sd)(ad;tfelb". 2lquarcllcn bie ganze „Sdjweizergefcpicpte in ‘Sil

bern" illuftrieren mußte, unb ba biefe Qlrbeiten of- 
9hm pat man vor turzem in 9Rutteng, wo fenbar bem (Sefcpmade ber großen 9ftaffe entfpra- 

Äarl SauSlin am 21. 9Rai 1842 geboren würbe, epen, folgten immer neue Q5eftellungen, barunter 
feinen punbertften (SeburtStag gefeiert. Die 9?egie- aud) rieftge Sdjlacptengemälbc, bie für bas Arie
rung von Q?afellanb, ber Oemeinbepräfibent unb benSmufeum in ßuzern unb in ber amerifanifepen 
viele Mitbürger gebuchten bes Soten in herzlicher Stabt St. Couis beftimmt waren. $arl Sauslin er- 
Spmpatpie; eS würbe mifgeteilt, baß im neuen Sc- wies fiep auep infofern als ein SlüdStinb, alS in 
meinbebauS ein 9?aum Äarl SauSlm-Simmer ge-w jenen fagenpaften Sapren vor bem erften Weltfrieg 
tauft werbe, unb alS feine 89jäprige Sd)wefter- ein vatcrlänbifcpes Aeft bäS anbere ablofte, oft mit 
ßina, bie ganz von Erinnerungen an ben berühmten (ädjerlidjcm ^runf unb ^prafengebröpn. 3pm aber 
darüber umranft ift, an feinem (Stab mit inniger war es wopl in biefem SauS unb 93rauS. Diefe 
Bewegung ein ®ebid)t rezitierte. War man fid? Aeierlidjteiten waren baS Vitamin, bas er 
einig, baß biefe Ehrung einem Würbigen galt. Die braudjte, unb fo pat er fiunberte von piftorifepen 
pietätvolle Aeier gipfelte in ber Crflärung, baß Cpifoben mit feinem qoinfel unb Stift möqlicpft 
ber gefamte 9hid)laß, ber im ibpllifdjcn Qltelier bes bramatifcp unb „naturgetreu" feftgepalten. (ss ift 
ÄünftlerS pängt, nach ßina’S ^ob ber Oemeinbe eine an fepweizerißpen unb franzößfepen Q^orbilbern 
9Kutfenz zufallen werbe, bie iprerfeifS verfpracp, genäprte, ^icmlicf^ unperfönlicpe Äunft, bie uns 
tpn gebüprlicp aufzubewapren unb auSzuftellen. peute entfepieben anaeproniftifd) anmutet. 2HS 9?e- 

.. . , • t - n r ..< • präfentant jener Seit, bie baS ÄriegSgetümmel noch
jSerfolgen wir bas Ceben btefes tn ber übrigen unb pritfelnb empfanb, bleibt &arl SauSlin 

e^wetz fdjon palbvcrgeßenen Schweizer ?^alers cbod; eine tvpifd;c (<ar( 6eclig<
btS in feine xtnbeszeit zurutf, fo fepen wir, baß 
er in ber Sugenb part zu lämpfen patte. Sein 93a- 
fer, ber zuerft Steinbrecher, bann börflidjer (Sen- ■ 
barm war, ftarb, alS Äarl SauSlin erft fedjzepn 
Sapre alt war. 9hni hieß es für ipn, fleißig z« 
arbeiten, um bie mittellofe 9)cutter unb bie ztvei 
<Scfd)wifter burepzübringen. Sd)on früh Putte er

. begonnen, in ber (Segenb von 2lrleSpeim, wo ber 
93atcr angcftcllt war, alle 23urgcn-z« zeiepnen. Ein 
in Cicftal internierter, babifdjer Revolutionär palf 

. ipm, fid) bie erften (Sepeimniße ber 3eicpentunff an- 
Zueignen; aber nun zwang ipn bie bittere 92ot, vor- 
erft ein einträglid)ereS Sanbwerf zu ergreifen. Er 
war nacheinander 9Raurerpanblanger, Qlvbeiter in 
ber 2l(iotp’fcpen Aabrit Von Qlrlespeim. unb De- 
forationSmaler in 93afel. 2US foldjer malte er Rou* 
leaur unb Ofenfacpcln, ‘Speaterfulißen unb Orna
mente, furz alles, was Selb einbraepte. 2lber fein 
cigentlid)es ®lüd machte er mertwürbigerweife erft 
mit bem- Deutfdj-franzöfifcpen Äricg von 1870/71.

.Da würbe er von ben auflagenreicpen 3eitßpriften 
„Heber Canb unb 9J?eer" unb „Deutfd)e KÜriegSzci- 
.tung" alS „Äompofiteur von Scpladjtenbilbern" an- 
geftellt. Die iobbringenben Äugeln unb ©ranaten 
paben zwar nie ernftlicp um feine Opren gepfiffen. 
Slber er entwarf nad) ben 3eitungSnacprichten • fo 
fir Sd)lad)tcnfompofitionen, bie er auf Äolz z«w 
Schnitt umzriepnefe, baß nad) feinem eigenen ®e- 
ftänbnis „bie Deutfcpen taüm mit Siegen nacp- 
famen".

Es fpriept jebod) für feinen reblicpen Cparatter, 
baß er fid) mit btefen tünftlerifcp ziemlich billigen 
Erfolgen, bie ipm viel ©elb eintrugen, niept zufrie- 
ben gab, fonbern nacp QJeenbigüng beS ÄriegeS, ben 
er anbauernb in Stuttgart verbrachte’, vier 3apre
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bem er geboren unb gejlorben ift.
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