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In Projekt Rosa möchte ich die notwendigkeit des Programmierens,
anhand eines Experiments, untersuchen. Während ich mir selber das
Programmieren beibringe, beobachte ich die Veränderungen in meinem
eigenen Denken und Handeln und stelle mir dabei die Frage ob die Aneignung dieses Wissen für jeden lohnenswert wäre. Dabei entsteht die
App Rosa. Sie soll die Geschichte Basels auf eine neue Weise zugänglich
machen. Durch die Verwendung persönlicher historischer Dokumente
(Tagebücher, Briefe und Ähnliches) von Baslern und Baslerinnen, soll die
Geschichte der Stadt, anhand Geschichten vieler Einzelner, erzählt
werden. So entdeckt man nicht nur die Geschichte der Stadt neu, sondern lernt auch die Art der Basler kennen, ihren Witz und ihre Gedanken.
Vermittelt werden sollen die Geschichten über eine Mobile App, die dem
Benutzer Spaziergänge zur Verfügung stellt, welche bei der Ankunft
den jeweils mit dem Ort verknüpften Tagebucheintrag freischaltet und
zugänglich macht.
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1.1

Abstract

Seit einigen Jahren wird das Programmieren von vielen Firmen und bekannten Programmierern intensiv gefördert und als notwendige Fähigkeit für jeden angepriesen. Doch wie wichtig ist es wirklich, dass jeder
Programmiersprachen lernt? Ist es eine Notwendigkeit heutzutage und
in naher Zukunft?
In meinem ersten Semester am HyperWerk machte ich dank eines Workshops meine erste Erfahrung mit HTML. Bald verstand ich die Grundlagen von HTML, CSS und JavaScript und konnte meine ersten Webseitenprogrammieren.
Diese Faszination für die Webprogrammierung wollte ich in mein Diplom
einbringen und mein Wissen auf diesem Gebiet erweitern. In der Zeit, in
der ich mich mit Programmierung beschäftigt habe, verstand ich, dass
ich viel erreichen kann, obwohl ich eine Nachzüglerin auf dem Gebiet bin.
Ich sah, wie viel ich selbstständig erlernen kann, von dem ich nie erwartet
hätte, dass es möglich gewesen wäre ohne Vorbildung. Programmieren
eröffnete mir neue Wege und bestärkte mich, durch die gemachten
Fortschritte, diesen Weg weiter zu erkunden. Auch meinem Umfeld
konnte ich Mut machen, sich selbstständig mit diesem Thema zu beschäftigen.
Für meine Diplomarbeit wollte ich etwas entwickeln, das einen Nutzen
hat. Darüber hinaus sollte es darstellen, was ich selber erreicht habe
und das erlangte Wissen angewandt präsentieren. Eine Mobile App
schien mir sinnvoll, da wir unser Telefon jeden Tag mit uns tragen und
regelmässig diverse Apps verwenden. Ich möchte aber mehr, als sie nur
zu verwenden. Es ist mir wichtig, die Medien zu verstehen, die ich täglich
benutze, denn ich möchte dem Tun anderer nicht ahnungslos ausgeliefert
8

sein. In Kombination mit meinem Lieblingbereich, der Gestaltung, und
meiner lang gehegten Leidenschaft für Geschichte, begann sich nun die
App Rosa zu entwickeln.

1.2

Jahresthema

Into the Why
Into the Why bedeutet für mich, sich in das DA zu begeben und darin zu
handeln, die bestehende Materie zu nutzen und etwas Neues daraus
zu schaffen, neue Wege zu finden. Im Sinne des Jahresthemas bin ich
Autorin und lasse wiederum Autor sein. Autorenschaft und Haltung
sind unsere Prämissen. Ich bediene mich des vorhandenen Wissens und
erschaffe etwas Neues daraus. Ich habe mir ein Werkzeug, eine Sprache,
erarbeitet und übersetze in Rosa, mit Hilfe dieser Sprache, Basel für
Andere neu. Die Auseinandersetzung mit dem digitalen und dem realen
Raum, und dazwischen eine Verbindung zu schaffen, Geschichte an reale
Orte zu knüpfen, verursacht zugleich einen Moment der Fragen und der
Antworten, des sich Wunderns, und lässt wiederum Gedanken und Ideen
wachsen, um das DA zu speisen.
9
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1.3 Themenfeld und
Fragestellung
In den letzten zehn Jahren hat sich unsere Art zu konsumieren, kommunizieren und kreieren stark verändert. Technologische Fortschritte katapultieren uns Jahr für Jahr schneller in die Zukunft. Sie ermöglichen uns
mit Freunden zu schreiben so schnell wie wir sprechen können, ganze
Spielfilme auf unserem Smartphone zu sehen, welches uns ebenfalls als
Alltagskamera für Foto und Video dient, und weiter noch als Unterhaltung
für Zwischendurch mit einer Fülle an Spielen dienet.
Es gibt bereits viele Apps die Wissen vermitteln, darunter auch einige
äusserst Erfolgreiche. Besonders beliebt sind Apps für Kinder (z.B. von
tinybop1, urbn; pockets2), für Sprachen (wie Babbel3, Duolingo4) oder Gehirntraining (wie NeuroNation5, Memorado6, Peak7). Mit einer App Neues zu erlernen ist also lange nichts Neues mehr. Eine grosse Vielfalt an Produkten
tummelt sich bereits auf dem Markt. Auch zum Thema Code lassen sich
viele Apps finden (Hopscotch8, Mimo9, Apps von Sololearn10). Einige davon
sind bereits für Kinder zugänglich, um ihnen die Basis diverser Programmiersprachen auf einfachste Weise zu erklären.
Für mein Projekt möcht ich mich jedoch in einem anderen Bereich bewegen.
Ich habe mich dazu in einem für Mobiltelefone ebenfalls stark ausgebauten
Markt umgesehen, nämlich dem der Stadtführer. In dieser Kategorie beschränkt sich die Auswahl meist auf unterschiedliche Städte. Die Informationen sind meist sehr allgemein gehalten und können in der heutigen
Zeit überall nachgelesen werden. Eine App erleichtert in diesen Fällen
tinybop, [https://tinybop.com/]
urbn; pockets, [http://urbnpockets.com/]
3
Babbel, [https://de.babbel.com/]
4
Duolingo, [https://www.duolingo.com/]
5
NeuroNation, [https://www.neuronation.com/]

lediglich den Zugriff. Als Experimentierraum wählte ich die Basler Stadtgeschichte, da ich als Anwohnerin von Basel in der Lage bin das Produkt
vor Ort schnell und effizient zu testen.
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Memorado, [http://memorado.com/]
Peak, [http://www.peak.net/]
8
Hopscotch, [https://www.gethopscotch.com/]
9
Mimo, [https://getmimo.com/]
10
Sololearn, [https://www.sololearn.com/]
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2.1

Kontext

Vor einiger Zeit hob sich eine Bewegung aus der Computerbranche hervor,
welche Programmieren als wichtige Fähigkeit für jeden bewirbt. Viele
Wissenschaftler und bekannte Programmierer wie z.B. Mark Zuckerberg
stehen hinter dieser Bewegung und setzen sich auch für Computerwissenschaftlichen Unterricht in Schulen ein, sodass jede Person schon in
jungen Jahren die Chance bekommt sich in diesem Bereich auszubilden.

«Everybody in this country should
learn how to program a computer,
should learn a computer language, because it teaches you how to
think.»11
Steve Jobs
Programmieren beinhaltet allerdings weit mehr als nur unsere Gewandtheit mit Computern. Logik und Problemlösung gehören zu den kognitiven
Fähigkeiten, welche durch das Programmieren gefördert werden. Dass
dies nützliche Fähigkeiten für jeden sind, lässt sich nicht abstreiten.
Programmieren ist somit eine Denkschule, welche reflexives Handeln
voraussetzt. Als ehemals visuelle Gestalterin, stellt Programmieren für
mich eine andere Art der gestalterischen und publizistischen Praxis dar.
Kreative Aufgaben werden plötzlich zum sprachlichen Problem. Um zum
richtigen Ergebnis zu gelangen, muss man die Gestaltung weniger intuitiv
Steve Jobs interviewed von Robert Cringley, ‘Steve Jobs: The Lost Interview’, Paul Sen (2012),
  Dokumentarfilm, 00:20:05

und mit mehr Logik und Mathematik angehen.
Um das Projekt überhaupt erst auf die Beine zu stellen, basierte ich mich
stark auf Open-Source-Software. Die Open-Source-Bewegung begann
1998 mit der Idee, Quellencodes von Programmen für jeden zugänglich
und nutzbar zu machen12. Dies führte dazu, dass der Basiscode durch die
Community weiterentwickelt und verbessert werden konnte. Da ich das
Programmieren autodidaktisch erlernt habe, benutzte ich oft Open-SourceSoftware, um mich mit der Materie vertraut zu machen. So konnte ich
den Aufbau eines Programms sehen, verstehen und schnell Fortschritte
machen. Noch immer ist es sehr hilfreich, einen Beispielcode zu sehen,
um zu verstehen, wie ich zu meinem Ziel kommen kann. Die Philosophie
der Open-Source-Bewegung verbinde ich auch stark auch mit dem Jahresthema. Die meisten der Daten im World Wide Web sind frei zugänglich und
verwendbar, unter der Bedingung, Quellen zu nennen. So werden auch
wir Teil einer Community, welche sich der vorhandenen Informationen bedient und sie weiterentwickelt, in der Hoffnung, einen Mehrwert geschaffen
zu haben.

11

14

12

Open Source Initiative, About. [https://opensource.org/]
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2.2 Apps auf dem
Markt

CO DE

‘BUX App’ in Benutzung
Bild: Simon Gall, 2017
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Ich bewege mich mit dem Thema der Stadtführer in einem stark bewirtschafteten Feld. Normalerweise ist die Zielgruppe bei Stadt Apps
der Tourist. Ich möchte mich jedoch dem Bewohner einer Stadt zuwenden,
und ihm eine Möglichkeit bieten, seine Stadt auf eine neue Art zu entdecken. Um eine sinnvolle App zu gestalten, muss ich mich bei der Konkurrenz umsehen, erfahren, was bereits vorhanden ist und wie der Benutzer
darauf reagiert. Dafür begann ich mit einer ersten Recherche zu bestehenden Apps im Bereich Stadtrundgang und -geschichte. Zu jeder grösseren Stadt gibt es mindestens einen Stadtführer im Apple App Store.
Dabei habe ich einige Apps festgehalten, die Funktionen beinhalten,
ähnlich wie ich sie in meiner App integrieren möchte, und diese, wenn
möglich, getestet. Leider war dies nicht in allen Fällen möglich, da die
Apps jeweils nur in der jeweiligen Stadt oder sogar nur in einem bestimmten Land funktionieren und herunterzuladen sind. Im Anhang (S.
46-47) finden sich kurze Beschriebe zu einigen Apps aus der Recherche,
weitere Apps, welche ich nicht untersuchen konnte, jedoch interessant
waren, finden sich im Quellenverzeichnis (S. 43).
Was ich aus den Testläufen mitnehmen konnte ist die Wichtigkeit eines
schlichten klaren Designs und einfache Benutzerwege. Sobald zu viele
Möglichkeiten angeboten werden, wird es anstrengend die App zu benutzen
und sich gleichzeitig im Freien zu navigieren. Auch musste ich feststellen,
wie wichtig ein Audioguide für die App ist. Der Spaziergang ist angenehmer
für den Benutzer, wenn dieser gleichzeitig den Text hören und die beschriebene Umgebung dabei betrachten kann. In meinem Fall wird der
Besucher die Texte ausschliesslich selber lesen können. Ich möchte dies
jedoch in Zukunft ändern, worauf ich im Abschnitt ‘Vision’ (4.2) noch einmal
zu sprechen komme.

2.3

Prozess

2.3.1		

Anfänge

Zu Beginn des Diplomes wollte ich,
schlicht gesagt, lediglich eine App
bauen. Ich wollte erfahren, welche
Prozesse ich durchlaufen muss, um
zu einem Endprodukt zu kommen
und wie ich ein User Interface gestalte. Ich wollte etwas erstellen,
wovon ich auch nach meinem
Diplom noch profitieren kann. Als
Inhalt für die App, mit dem ich
mich über die Dauer des Diplomes
auseinandersetzen mochte, entschied ich mich für Geschichte.
Eine kurze Marktrecherche bestätigte mir, dass ich in dieser Sparte
viel Raum zum Experimentieren
habe und die Möglichkeit einen
anderen spannenden Weg der Vermittlung zu finden. Seit langem
interessiere ich mich für alles
Historische und setze mich gerne
damit auseinander. Die Landschaft
der Geschichts-Apps ist durchaus
gut bewachsen, jedoch ist die
Qualität der Produkte oft fraglich.
Eine Vertiefung in die Stadt18

geschichte lag ebenso nahe wie
die Wahl der Stadt Basel, in der
ich lebe, studiere und arbeite. Ihre
lange und spannende Geschichte
wollte ich erforschen und gleichzeitig auch für andere Bewohner
der Stadt zugänglich machen. Es
soll keine touristische App über
Sehenswürdigkeiten und Quartiere werden, aber auch keine rein
historische über Schlachten und
Hexenverbrennungen. Deshalb sah
ich davon ab, bekannte Bauwerke
und Geschichten zu erzählen und
war auf der Suche nach Geheimtipps. Bald stellte ich fest, dass
dies allerdings keinen neuen spannenden Ansatz mit sich brachte.
Nach weiteren Recherchen und
Gesprächen kam mir die Idee,
Geschichte über Geschriebenes
zu erzählen. Personen, die einst in
Basel lebten, erzählen ihre eigenen
Geschichten zu bestimmten Orten,
durch Briefe oder Tagebücher, die
sie damals geschrieben haben.
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Im Staatsarchiv Basel finden sich
diverse solcher frei zugänglichen
Dokumente. Ich wollte also eine
Art Bibliothek erschaffen, in der
man die Stadt durch die Augen
eines Anderen erfahren kann.
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Logo App, Nachzeichnung von Rosa
Zeichnung: Alexandra Stöckli, 2017
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Gestaltung

Bevor ich beginne mit der Programmierung, muss ich mir zuerst über
die Gestaltung im Klaren sein. Wie ich in meinen Recherchen feststellen
konnte, sollte die Gestaltung der App so einfach und klar wie möglich
sein. Ein klares User Interface (UI) bedeutet, logische Benutzerwege,

«Visual simplicity is directly related
to usability. It implies a certain
amount of minimalism and demands
that the elements present in the
interface have well-defined functions
that contribute to an app’s objectives
and are of true utility for the user.»13

CO DE

CO DE

einfaches Verständnis und schnelle Bedienung.

Javier Cuello und José Vittone
Um eine gute User Experience (UX) zu erreichen und im Rahmen meiner
Programmierfähigkeiten zu bleiben, beschloss ich, die App lediglich mit
simpelsten Funktionen zu versehen. Der Hauptbildschirm soll eine Karte
sein, auf der die Geschichten an ihrem jeweiligen Ort eingezeichnet sind.
In einem Kasten, den man vom unteren Bildschirmrand hochziehen kann,
sollen alle Tagebuchschreiber aufgelistet sein, gleichbedeutend mit der

Auswahl der Spaziergänge. Beim Eintreffen an einem Ort kann der Benutzer
die verortete Geschichte über einen Klick auf den Pin abrufen. Ist ein
Spaziergang beendet, ist das ganze Tagebuch abrufbar. Während eines
Spazierganges sollte das Mobiltelefon möglichst auch einhändig bedient
werden können, weshalb die Anzahl der Buttons reduziert und wo immer
möglich, mit Swipes ersetzt werden sollte. Am oberen Rand des Bildschirms
soll trotzdem ein essenzieller Button platziert werden, welcher zum Benutzerprofil führt.
13

Skizzen, App ‘Rosa‘
Bild: Alexandra Stöckli, 2017

Javier Cuello und José Vittone (2013): ‘Designing Mobile Apps’, S. 160
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Programmierung

CO DE

Während dem Programmieren
Bild: Simon Gall, 2017

Apples Swift15 und Facebooks React
Native16. Progressive Web Apps
(PWA) verhalten sich wie lokal laufende Apps, befinden sich jedoch
im Web. Sie können dennoch auf
dem Bildschirm des Smartphones
installiert werden und sind so direkt
abrufbar, offline verwendbar, und
benötigen allerdings nur einen
Bruchteil des Speicherplatzes. Sie
können ebenfalls auf die Location
des Benutzers zugreifen und sogar
Push-Nachrichten schicken. PWA
schien mir die perfekte Lösung für
meine App zu sein; leider unterstützt Apple aber einige der für die
App wichtigsten Features nicht. Da
ich eine Apple Userin bin und meine
Produkte gerne direkt testen wollte,
beschloss ich, mich mit einer lokalen Applikation zu beschäftigen,
und begann mit der von Apple
entwickelten Programmiersprache
Swift zu arbeiten. Da ich die

Google Developer, ‘Progressive Web Apps’. [https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/]
Apple Developer, ‘Swift’. [https://developer.apple.com/swift/]
16
Facebook, ‘React Native’. [https://facebook.github.io/react-native/]
14
15
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Da ich mich primär für den technischen Teil interessiere, war es
mir wichtig, die App selber zu
programmieren. Dank des Basiswissens in einigen Programmiersprachen, welches ich mir in den
vergangenen zwei Studienjahren
angeeignet habe, konnte ich mich
relativ gut doch etwas andere
Umgebung im Kontext einer App
bewegen und verstehen, was für
mich einen Nutzen hat und was
nicht.
Als Anfänger auf diesem Gebiet
einen konkreten Startpunkt zu
finden, ist aber dennoch schwierig,
denn die Möglichkeiten scheinen
schier grenzenlos. So habe ich mich
zu Beginn in die verschiedensten
Frameworks und Programmiersprachen eingelesen. Die wichtigsten Stationen, im Hinblick auf die
App-Programmierung, waren dabei
Googles Progressive Web Apps14,

Möglichkeit haben wollte, meine
App ohne grosse Umwege auch auf
Android laufen zu lassen, verabschiedete ich mich auch von Swift
und kam so zu React Native. Das
Framework, mit dem auch Facebook,
Instagram und Airbnb, und weitere
Software-Giganten arbeiten,
arbeiten, bot mir das richtige
Mass an Richtlinien und Freiheiten,
und funktioniert auf beiden Plattformen. Das Framework basiert
auf JavaScript und ist deshalb mit
einem Minimum an Basiswissen
gut bedienbar.
Die Umsetzung des vorhin beschriebenen UI Designs stellte
mich dennoch vor einige Hindernisse.
Ich begann damit, den Startbildschirm einzurichten, die Karte.
Nachdem ich den Component installiert hatte, begann ich mit dem
programmieren. Beim Einfügen
einer Karte fallen allerdings noch
weitere Verknüpfungsarbeiten an,
bei denen ich grosse Schwierigkeiten hatte. Nach mehreren
24

gescheiterten Versuchen, holte ich
mir Unterstützung bei meinem
Externen Coach Christopher
Scott, IT Consultant und Web
Designer mit Erfahrung im App
Bereich. Ihn konnte ich für mein
Projekt gewinnen, da er das Unterfangen für unterstützenswert und
die Idee für vielversprechend hält.
Mit seiner Hilfe konnten wir die
Karte laden und er erklärte mir die
Fehler und Probleme, die ich im
Laufe meines Arbeitsprozesses
gemacht hatte. Mit der nun funktionierenden Karte konnte ich mich
erneut den restlichen Screens zuwenden. Ich platzierte Buttons und
installierte Swipe Components, um
die gewünschte Seitennavigation
herzustellen. Durch das Benutzen
eines Frameworks musste ich im
Prozessn oft die Gestaltung der
Navigation umdenken, da sich
Components manchmal nicht für
das eigneten, was ich erreichen
wollte.
Jetzt da das Grundgerüst steht,

AL E XAN D RA S TÖC K L I

sind die nächsten Schritte ein
Pull-Up-Menü zu erstellen und
in diesem die Spaziergänge zu
verlinken. Dazu plaziere ich Marker
und verbinde diese miteinander,
sodass ein begehbarer Weg entsteht. Mit Geofencing bestimme
ich einen Bereich um die Marker
wodurch eine Nachricht aus gelöst
wird, sobald sich der Benutzer
innerhalb des Bereiches befindet.
Mit Geolocation erhält das Programm
Zugriff auf die Location des Users
und kann so die Geofences auslösen
und die Tagebucheinträge am
richtigen Ort freischalten. Damit
wäre die wichtigste funktion der
App hergestellt. In einem weiteren
Schritt werden das Benutzerprofil
und Trophäen ausgearbeitet. Im
Anhang befindet sich der Link zum
Code-Projekt auf GitLab.
Über meine Visionen berichte ich
zum Ende dieses Dokumentes mehr.
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Um eine App über Stadtgeschichte zu programmieren, benötigte ich einen
besseren Überblick und Verständnis für die Geschichte der Stadt Basel.
Deshalb habe ich mich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt. Im Hinblick auf die ursprüngliche Idee eines allgemeineren Erzählens machte
diese intensive Lesezeit mehr Sinn, sie erwies sich jedoch auch später
noch als nützlich. Beim Lesen von Tagebüchern ist es sehr praktisch zu
wissen, wie die Stadt zu dem wurde, was sie heute ist, welche Quartiere
sich wann entwickelten und welche wichtigen Bauten wann entstanden.
Die gelesenen Geschichten lassen sich so besser zuordnen und der Prozess der Transkription wird vereinfacht durch eine bessere Kontextualisierung.
Im Staatsarchiv Basel beschaffte ich mir ein erstes Tagebuch, welches
sich sogleich als Volltreffer erwies, da es einfach geschrieben war und
sehr genaue Ortsbeschreibungen enthielt. Zusammen mit Yasmin Emmenegger (Mitglied Team) haben wir das Tagebuch von Rosa Gloor-Madörin,
welches wir im Staatsarchiv einsehen durften, transkribiert und einzelne
Einträge bestimmten Orten zugeordnet. Mit dem Team sind wir daran,
weitere Bücher zu untersuchen. Im Prozess hat sich herausgestellt,
dass der Inhalt der App zu gross und bereits eine eigene Diplomarbeit
wäre. Für mein Diplom habe ich mich entsprechend auf ein Tagebuch
konzentriert, da für mein ursprüngliches Ziel, auf eigene Faust Code zu
lernen, dieses beispielhafte Tagebuch ausreichend war. Das transkribierte
Tagebuch von Rosa Gloor-Madörin Befindet sich im Anhang (S. 48).

28
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3		 Inhaltsuche im
Staatsarchiv
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A Haus in der Innenstadt Basel
B Fotografien des Tagebuches
von Rosa Gloor-Madörin
Tagebuch im Besitz des Staatsarchiv Basel (PA 1255 B)
beide Bilder: Alexandra Stöckli, 2017
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Fotografie des Tagebuches
von Rosa Gloor-Madörin
Tagebuch im Besitz des Staatsarchiv Basel (PA 1255 B)
Bild: Alexandra Stöckli, 2017
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C Screenshot im Swipe
Bild: Alexandra Stöckli, 2017
D Haus zur Reblaube
Bild: Alexandra Stöckli, 2017
E Rosa und Jakob Gloor
Fotografie im Besitz des Staatsarchiv Basel (PA 1255 A)
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Fazit

4.2

An mein Diplomprojekt stellte ich zwei Anforderungen. Ich wollte etwas
sinnvolles, benutzbares erstellen und etwas zu tun, dass mich zukünftig
auf dem Arbeitsmarkt unterstützt. Ich sehe diese Ziele als erreicht, da
ich mir neue Fähigkeiten aneignen konnte und mich mit den Prozessen in
der Gestaltung und der Programmierung einer App nun zurecht finde und
dazu noch ein Programm geschrieben habe, welches viel potenzial hat.
Selber eine App von Grund auf zu bauen und gleichzeitig für ihren Inhalt
zu sorgen, lehrte mich den Ablauf der Aufgaben in allen Bereichen. In der
Programmierung konnte ich sehr viel dazu lernen und für Probleme, die
vor einem Jahr noch eine scheinbar unüberwindbare Hürde darstellten,
vermag ich heute eine klar strukturierte Lösung herauszuarbeiten. Ich
habe gelernt, wie ich durch überlegte, logische statt intuitive Handlungen
zu Lösungen komme, und die Gestaltung auch aus dem technischen
Blickwinkel zu betrachten. Durch die intensive Auseinandersetzung mit
UI Design weiss ich nun, worauf es bei dessen Gestaltung ankommt. Die
Reduktion auf das Wichtigste spricht mich sehr an und wird mich auch in
nachfolgenden Projekten begleiten. Es war kein leichtes Unterfangen,
gleichzeitig alle drei Bereiche zu managen, doch es brachte auch eine
angenehme Abwechslung, sorgte für neue Blickwinkel und zwang mich
zu besserem Zeitmanagement. Dennoch konnte ich nicht alle Ziele erreichen. Ich hätte gerne mehr Inhalt geboten, bereits im Prototyp, was
aber an einem Mangel an Schriftkenntnissen (in diesem Fall die Kurrentschrift) und Zeit scheiterte. Auch konnte ich viele wichtige Punkte, wie
zum Beispiel den benötigten Speicherplatz oder die Vermarktung der
App, noch nicht bearbeiten. Diese Aufgaben liegen leider ausserhalb des
im Diplom vorgegebenen Zeitrahmens. Ich habe jedoch fest vor, dies
nach meinem Diplom anzugehen.
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Vision

In Zukunft soll das die App Rosa weiter wachsen, es sollen mehr Tagebücher
dazu kommen. Ich kann mir eine Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv
Basel gut vorstellen. Auch würde ich mich freuen, Tagebücher und Briefe
für den Inhalt direkt von Menschen aus der Umgebung zu erhalten, um
ihre Erbstücke für die Zukunft festzuhalten. Ich sehe die App immer mehr
als digitalisierten Nachlass einer ehemaligen Anwesenheit, welche erzählt
werden sollte.
Weiter möchte ich die App mit Audiofiles erweitern, d.h. die jeweiligen
Tagebucheinträge hörbar machen, um ein besseres Erlebnis zu gestalten.
Eine Idee, die mich ganz zu Beginn des Projektes schon gereizt hatte,
die ich jedoch ausserhalb der Möglichkeiten dieses Diplomes sah, ist die
Arbeit mit Augmented Reality. Die erzählten Geschichten sollen sichtbar
werden, Gebäude, die nicht mehr stehen, sollen wieder erscheinen und
der Tagebuchschreiber selber sichtbar gemacht werden. Diese Erweiterung würden die App noch persönlicher machen und ein intimes Erlebnis
schaffen.
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4.3 Beantwortung der
Fragestellung

E P I LO G

Programmieren als Denkschule? Nach dem Experiment.
Jeder sollte die Möglichkeit haben, bereits in der Schule Programmieren
lernen zu können. In meiner eigenen Kindheit hatte ich diese Möglichkeit
nicht und nur wenige Bekannte und Freunde, mit denen ich dieses Thema
diskutiert habe, hatten die Möglichkeit, bereits früh einen solchen Kurs
zu besuchen.
Ich schätze die Eigenschaften, die ich neu an mir feststelle, sehr. Die
logische, analytische Herangehensweise spiegelt sich in meinem täglichen Leben in unterschiedlichsten Situationen wieder. Ich merke, wie
ich alle meine Aufgaben anders als bisher durchdenke und sinnvollere
Abläufe für jeden Prozess, vom Programmieren zum Gestalten bis hin
zum Putzen und Kochen, finde.
Die Wichtigkeit von Informatik lässt sich nicht mehr abstreiten, da wir
bereits in einer Welt leben, in der wir immer und überall von technischen
Geräten umgeben sind. In Gesprächen konnte ich ebenfalls feststellen,
dass meist ein grundlegendes Verständnis über die Funktion des Internets
fehlt, obwohl es täglich genutzt wird. Diese Unwissenheit ist gefährlich
und führt lediglich dazu “Spezialisten” ausgeliefert zu sein.
Die Grundlagen der Informatik zu verstehen ist der heutigen Zeit also
ein Muss, und jeder sollte dich damit beschäftigen, so wie er sich auch
mit seinen technischen Geräten beschäftigt. Bereits das Verständnis ist
wichtig, um zukünftig nicht auf der Strecke zu bleiben.

Lisa Mandl

17
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Salomea Krobath, Ruth Reitmeier (29.4.2015). ‘Denkschulen: Drei polarisierende Bildungstrends in Europa’.
Gespräch mit Lisa Mandl.
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«Mathematik
wird ja auch
nicht gelehrt,
weil erwartet
wird, dass alle
Mathematiker
17
werden?»
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5		 Autorin

Durch ihre Interessen in den
Bereichen Grafik Design, Programmierung und Fotografie, bewegt
sie sich mit Neugier nach dem
Unbekannten und frönt leidenschaftlich dem Zufall. Dieser ist
auch ihr ständiger Begleiter durch
ihre Projekte, immer wieder Thema
und eine treibende Kraft in ihrem
Schaffen.
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8		 Anhang
8.1		

Link zum Code Projekt

Auf GitLab ist der Code für die App Rosa hinterlegt. Mit folgendem Link
wird man direkt zum Projekt geleitet:
https://gitlab.com/thejanasandi/rosaapp.git

Die Stadt Basel zeichnet eine Geschichte aus, die weit in die Vergangenheit reicht. Bereits in der Bronzezeit wurden erste Siedlungen auf dem
Münsterhügel errichtet, gefolgt von den Kelten, welche ihre Lager am
heutigen Voltaplatz errichteten. Erstmals erwähnt wird Basel allerdings
erst im 4. Jahrhundert, während der Zeit als Römer und Alemannen in
der Gegend ansiedelten. Im frühen Mittelalter ist erstmals ein Bischof
in kirchlichen Texten dokumentiert, doch zum Bistum wurde die Stadt
wahrscheinlich erst im 8. Jahrhundert. Bischof Burkhard von Fenis liess
im 11. Jahrhundert einen ersten Mauerring errichten und leitete die
Stadt so ins Mittelalter. Zwei Jahrhunderte später wurde die Mauer
durch einen zweiten Bau verstärkt und wegen des enormen Wachstums
der Stadt bald durch einen dritten Mauerring umfasst. Auch der Bau der
ersten Rheinbrücke geht auf diese Zeit zurück. Im 13. und 14 Jahrhundert
erlangte die Stadt, aufgrund des Macht- und Klassenwechsels, das
Kleinbasel. Krisen und Katastrophen suchten die Stadt damals heim. Die
Neuigkeiten über die Pest lösten in Basel einen Pogrom (1348) aus, noch
bevor die Krankheit überhaupt ausgebrochen war. Als sie endlich ausbrach, ging die Bevölkerungszahl um etwa 30 Prozent zurück. Nur wenige Jahre später wurden grosse Teile der Stadt von einem Erdbeben und
anschliessendem Feuer zerstört. Im 15. Jahrhundert wüteten rund um
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Basel viele Kriege, mit denen sich die Stadt konfrontiert sah. Um sich vor
feindlichen Übergriffen zu schützen, und sich somit seine Selbstständigkeit und Gebiete zu sichern, trat die Stadt der Eidgenossenschaft bei.
Mit dem Beginn des Buchdrucks in Basel kam bald auch die Reformation,
welche die religiöse und politische Ordnung in Basel für viele Jahrhunderte bestimmte. Im 17. Jahrhundert begann mit der Einführung
der Bandmaschine die Seidenbandindustrie zu blühen. Die französische
Revolution und die Durchreise Napoleons löste schweizweit turbulente
Jahre aus. Kurz darauf, in den 1830ern, kam es zur Kantonstrennung der
beiden Basel. Im 19. Jahrhundert stiegen die Bevölkerungszahlen rasant
an, weshalb 1859 die mittelalterlichen Stadtmauern abgerissen wurden
und die Stadt von Grund auf neu gestaltet wurde. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Basel stark weiter. Die Stadt wurde an das
Bahnnetz angeschlossen, der öffentliche Verkehr in der Stadt wurde
ausgebaut, sie erhielt eine neue Kantonsverfassung und viele Bauten
stammen ebenfalls aus dieser Zeit, wie z.B. der Hauptbahnhof. Auch die
Überdeckung des Birsig, welcher wegen seines hygienisch schlechten
Zustandes immer wieder zu Cholera und Typhus führte, wurde zu dieser
Zeit vollzogen. 1911 wurde die Kirche vom Staat getrennt. Kurz darauf
brach der erste Weltkrieg aus, die Wirtschaft kam fast zum erliegen und
die Innenpolitik war angespannt. In den Zwischenkriegsjahre wurde die
Seidenbandindustrie von der Chemieindustrie als stärkster Wirtschaftsmotor abgelöst. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges legte einen Schatten
der Angst über Basel. Nach Zweiten Weltkrieges erholte sich die Stadt
langsam. In den Nachkriegsjahren suchte man Stabilität, die Bevölkerung
wuchs erneut an, nicht zuletzt auch durch ausländische Zuwanderer, und
man erneuerte den Grossteil der städtischen Infrastruktur und der öffentlichen Bauten.18

18

Hans Berner, Claudius Sieber-Lehmann und Hermann Wichers: ‘Kleine Geschichte der Stadt Basel’,
Zusammenfassung ganzes Buch von Alexandra Stöckli
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8.2		 Zusammenfassung
		
Geschichte Basel
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8.3		

App Recherche

HISTORY Here 19
History Here ist eine App vom TV Sender History Channel. Dem Benutzer
stehen tausende Orte in den USA mit den dazugehörigen Geschichten
zur Verfügung.

Archäologischer Rundgang 21 (getestet)
Die App der Archäologischen Bodenforschung Basel zeigt dem Benutzer
verschiedene archäologische Entdeckungen auf dem Münsterhügel.
Sie reichen von der Bronzezeit bis ins Mittelalter. Die App verfügt über
Audiomaterial, das zu jeder Zeit in jeder Reihenfolge abgerufen werden
kann und die archäologischen Stäten sind zum grössten Teil sogar frei
zugänglich. Die App ist klar und übersichtlich gestaltet, verfügt sowohl
über eine Karten- als auch eine Listenansicht und zeigt dem Benutzer
auch Bilder (mit Beschrieb) zur Ergänzung der Erzählung an. Die App
bietet eine vollumfängliche Führung zur Geschichte des Münsterhügels,
welche durch ihr schlichtes Design und die einfache Verwendbarkeit den
Benutzer für sich gewinnt.
Fairytrails 22 (getestet)
Die App Fairytrails zeigt dem Benutzer verschiedene Punkte in den Städten
Basel oder Bern (einzelne Apps) an; die App über Basel ist sogar in
Schweizerdeutsch erhältlich. Die App bedient sich des Standortes des
Benutzers und lässt ihn so nur auf die frei geschalteten Geschichten und
Sagen der aufgesuchten Orte zu greifen. Auch hier sind eine Listen- und
eine Kartenansicht verfügbar, sodass der Benutzer sich besser zurechtfinden kann zwischen den verschiedenen Standorten. Die Geschichten
werden mit Audio und Text erzählt, unterstützt von Fotografien des
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Ortes und können so auf der schlichten Gestaltung der App vollkommen
in den Vordergrund treten. Die App bietet eine schöne Untermalung zu
einem Spaziergang durch die Stadt. Sie ist einfach zu verwenden und
zwingt den Besucher, sich die Sage am dazu gehörigen Ort anzuhören.
Max Frisch App Zürich 23 (getestet)
Die Max Frisch App nimmt einen mit auf drei Spaziergänge durch die Stadt
Zürich. An verschiedenen Stationen wird über Max Frisch, sein Leben und
seine Gedanken erzählt und anschliessend mit privaten Notizen oder fiktiven
Textausschnitten aus Max Frisch’s Feder abgerundet. Die Spaziergänge
sind klar geleitet und in Quartiere eingeteilt. Dadurch ist die App sehr
leicht zu bedienen und es entsteht keine Verwirrung auf der Suche zum
nächsten Punkt. Die Texte werden vorgelesen, das heisst der Rundgang
funktioniert am besten mit Kopfhörern, und sie sind zu jeder Zeit an jedem
Ort abrufbar. Unterstützt wird der besuchte Ort durch Fotografien auf
den Mobiltelefon aus der Zeit Max Frisch’s. Die Gestaltung ist sehr simpel
und unterstützt wieder die Einfachheit der Bedienung. Im Ganzen liefert
die App interessante und benutzerfreundliche Rundgänge und gewährt
sowohl einen Einblick in das Leben von Max Frisch als auch einen Blick auf
ein Zürich vergangener Tage.
BUX App 24 (getestet)
Mit der BUX App wird man interaktiv durch ein literarisches Zürich geführt.
Eine vielzählige Auswahl an multimedialen Rundgängen steht dem Benutzer
zur Verfügung, jede mit Zeit- und Kilometerangabe. Die App ist sehr
liebevoll und bunt gestaltet, mit eigens angefertigten Illustrationen.
Die Rundgänge sind klar vorgegeben, obwohl auch ein freier Modus
verfügbar ist. Geleitet werden die Führungen grösstenteil über Audio
und Video, teils wird auf Text zurückgegriffen. Unterstützt wird das
Erlebnis durch Augmented Reality, 360° Videos und GPS. BUX liefert dem
Benutzer vielfältige, interessante und oft auch lustige Rundgänge. Der
gleichzeitige Gebrauch verschiedener Medien macht die Spaziergänge
zu Erlebnissen und zu einem Ausflug, den man auch als kleinere Gruppe
unternehmen kann.
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Streetmuseum: LONDINIUM 20
Die App Streetmuseum: LONDINIUM lässt die Besucher das römisch befestigte London entdecken. Mit Hilfe von Augmented Reality werden die
Bauten und das Treiben vom ersten bis vierten Jahrhunderts wieder zum
Leben erweckt.
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8.4		

Tagebuch von Rosa Gloor- Madörin

Das Tagebuch von Rosa Gloor-Madörin befindet sich im Staatsarchiv
Basel und kann dort unter der Nummer PA 1255 B uneingeschränkt besichtigt werden. Der folgende Text ist die Transkribtion welche Yasmin
Emmenegger und ich angefertigt haben.
Tagebuch von Ostern 1906
Das erste Schuljahr unseres Felix, welcher wild ohne Massen. Die Freude von
ihm über die Schule kommt der meinen gleich, hoffte ich doch sein zerstreutes oberflächliches Wesen wird sich in der Schule bessern.

Samstag den 12. Mai Felix geht ziemlich gern in die Schule, sieht er doch
ein, dass es einmal nicht anders geht. Bis heute ist zwar keine Besserung
eingetreten, besonders da er heute ohne Hut Heim kommt, den er auf dem
Heimweg verlor, ob er ihn auch wiederfindet wird sich Montags beweisen.
Letztes Spätjahr hat er ebenfalls den Sommerhut im Rümelinbach verloren.
Sonntag den 13. Mai: Papa mit den 4 Kindern in den Ermitage u. Reichensteinerstrasse.
Sonntag den 27. Mai: Felix hat den verlorenen Hut nie wieder gefunden. Ein
wenig scheint er ruhiger geworden zu sein. Mit dem schreiben (Hausaufgaben)
hat man noch ein schrecklichen Kampf u. Mühe mit ihm.
7. Mai bis heute ist nichts Aussergewöhnliches vorgefallen, das zum aufschreiben sich der Mühe lohnte. Als dass er wieder einmal ohne Hut Heim
kam, aber den Schulsack brachte er, da er Mittags einen Spaziergang hatte.
Zum Glück war die Versammlung im Schulhause. Und da er wusste, dass er
den Hut in der Schule vergessen hat, schlich er sich heimlich fort um 2 Uhr in
die Schule, u. erzählte mir alles erst Abends, da er wieder im Besitze seines
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Hutes war. So viel rechnen konnte er schon, dass es dann viel leisten abgeben
würde, u. da hatte er recht.
Den 8. Mai: Da ich nun einmal mit einem Tagebuch angefangen, so will ich
auch die Begebenheiten der jüngeren Geschwister anfangen, es gibt so viel
dass es doch später interessant werden kann. Ich wollte nur jedem seine
Schulzeit ins Gedächtnis zurückrufen; nun will ich jedesmal von allen die
kommenden Stücklein u. Streiche welche in der Jugend doch besser hervortreten, als die Edlen u. grossen Taten niederschreiben, und dabei annehmen
“später wirds schöner!” _
Als Felix einmal beim Bäcker ‘Täfeli’ bekam, erklärte ich ihm, dass man keine
betteln darf. Das nächste mal erklärte er mir Stolz, dass er keine gebettelt
habe, er habe nur ein wenig gewartet. Unsere Hilda ist bis heute einziges
Mädchen. Ein bisschen von trotziger Natur, aber ein überaus gutes Herz,
auch sehr gut zu leiten, Eigentliche Streiche sind bis dahin von ihr keine zu
verzeichnen, dafür hat der nächstfolgende Erwin, der nur 4 Jahre zählt,
deren genug geliefert.
Erwin hat für sein alter schon ziemlich viel geliefert, vor allem sind da einige
Scheiben eingeschlagen worden, eine Nachahmung von Felix, der eine besondere
Forçe darin hatte. Und bemerkenswert ist ein besonderes Stücklein von Erwin.
Mit cirka 3 Jahren machte er einfach in seinen Schuh, vor dem zu Bette
gehen, da Oskar auf dem Nachthafen sass, wahrscheinlich dachte er es sei
besser als direkt auf den Boden. Er scheint auch vielversprechend zu werden.
Heute den 8 Mai nahm er eine Schere u. zwickte mir einige ‘Löchlein’ in den
einen frisch umgestrickten Socken von Felix._
Im ganzen kann ich alle schon ordentlich gebrauchen, Felix machte mir mit 3
Jahren schon viele Kommissionen u. dann die anderen auch u. helfen auch in
der Haushaltung mit.
Sonntag den 17 Juni: Letzten Freitag kam Felix wieder ohne Hut nach Hause,
aber er scheint verwechselt worden zu sein, da er ihn trotz Suchens nicht
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Den 23. April 8 Uhr Morgens, da das Gundeldinger-Schulhaus überfüllt ist,
kommt Felix ins De Wette-Schulhaus. Von der Reichensteinerstr. 16.
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fand, den anderen Tag aber wieder dort war. Felix ist bedeutend ruhiger
geworden, besonders wenn Besuch da ist, ist er verständiger zu meiner
grossen Freude.
Der gute Oskar ist auch schon recht mutwillig. Seit dem 25. Juni 1906 ist
er bei Tante Louise. Denn am 25. Juni Abends 4 Uhr kam Bruno zur Welt. Ein
braves Büblein.
Seit dem 8. Juli hat Felix 5 Wochen Ferien ich bin nun wieder allein ohne
Magd, seit dem 12. Juli ist Oskar auch wieder da u. ich habe wieder das
Kommando über alle 5. Die Tage verlaufen so ziemlich gleichmässig.

20. Oktober Bis heute gab es nichts besonderes. Felix hatte 10 cts im Sack
u. kaufte dafür heimlich Zündhölzli zum ‘feuerlen’ auf der Matte, wie er es
so oft getan hat. Jedes andere Kind hätte sich ‘Täfeli’ gekauft. Felix ist ja
immer zu jedem Tun entflammt.
Ostern 1907. Endlich muss ich doch auch wieder etwas notieren. Vor lauter
Arbeit habe ich es fast zu lang unterlassen. Am 22. April kommt Hilda in die
Steinen-Schule was für eine Freude für mich. Ob es Hilda auch zur Freude
wird? Auch Erwin muss in die Klein-Kinderschule. Er freut sich, natürlich ich
auch, kann ich doch ruhiger die Haushaltung machen.
2. Mai 1907. Felix hat einen grossen Stolz dass er nun 2-tlemer ist zum Glück
geht er sehr gern in die Schule, u. scheint sich dort besser aufzuführen als
zu Hause. Aber Hilda geht leider sehr ungern in die Schule sie weint viel u.
hat allerhand für Schmerzen, wenn sie nur zu Hause bleiben dürfte, wenn es
auf mich ankäme ich würde sie noch ein Jahr zu Hause lassen, aber Papa ist
zu dem nicht zu haben, das weiss ich ohne ihn nur zu fragen, ich hoffe aber
dass es nach den Ferien besser kommt.
Erwin geht sehr gern in die Klein-Kinderschule ich werde Oskar nach den
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Sommerferien auch schicken, der kleine Bruno hat dann auch besser Ruhe.
26. Mai Felix braucht sehr viel Schuhe. Nun trägt er Nr. 31 Papa kaufte ihm
am Sonntag neue, nun meinte er am Sonntag “ich habe einen Stolz, dass
ich schon so grosse Schuhe habe”, ja die Kinder haben eben den Stolz am
falschen Ort.
Ich muss noch nachträglich bemerken, es wäre schade so trollige Ideen nicht
zu notieren. Nachdem Erwin den erste Tag der Klein-Kinderschule hinter sich
hatte sagte er: ‘hütte hani’s streng ka!’ ja wir mussten lachen, den Eifer den
er entwickelte war lustig.
Oskar macht mir nun auch schon Kommissionen, ich kann ihn auch schon gut
brauchen.
Den 2. Juni. Gestern habe ich fünf p. Hosen geflickt u. Erwin gleich ein p. ganze
zum anziehen gegeben, aber gleich den anderen Tag waren sie wieder zerrissen,
auf den Knien das Gras hinunter rutschen das ist aber sein Vergnügen, denn
die Geduld darf mir doch deswegen noch lange nicht ausgehen!
Etwas darf nicht vergessen bleiben. Oskar ist der einzige von allen, der jeden
Abend vom schönsten Spiel weg, gewöhnlich um 5 Uhr, Heim kam. Er hatte so
Jahre lang eine bestimmte Zeit wo er fühlte dass es Zeit war zum ins Bett._
Unsere Ferien in Oltingen 1907
Hilda u. Oskar waren in Arlesheim wo sie sich sehr gut erholten, leider kam
eine Halskrankheit dazu, die Ihnen sowie ihrer guten Tante Dora die Ferien
versauerten. Der guten Pflege ist es zu danken, dass sie sich bald wieder
erholten besonders bei Hilda, wo es Diphtherie gab u. sehr schlimm stand.
Diese gute Tante hat sich ganz geopfert u. ihr ist es zu danken, dass Hilda
davon kam. Ich nahm Hilda deshalb aus der Schule, nun ist sie wieder ganz
munter u. kann nächstes Jahr wieder neu gestärkt von vorn anfangen. Unsere
Ferien in Oltingen waren für Felix u. Erwin das reinste Paradies! der Stall u.
die Heuwagen galten bei ihnen alles. Die Hüte liessen wir dort zum verbrennen,
da der Heuwagen einige mal drüber fuhr, war nicht mehr viel daran, und was
die Reinlichkeit anbetrifft, wollen wir schweigen, denn sie haben den Land53
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Sonntag dem 15 Juli. Felix holte Milch, fiel damit und spritze mit etwa 4 Liter
die Strasse, zum Glück bekam er nochmals Milch.
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aufenthalt genossen im vollsten Sinne des Wortes. Ob sie es später wieder
einmal so gut haben, das müssen wir abwarten.

Schule. Sie war eine gute Lehrerin, Erwin war auch ein guter Schüler, wollte
immer Pfarrer werden, ob er dabei bleibt wird sich weisen.

Sept. Die Ferien sind vorüber, u. für Felix und Erwin (Kinderschule) fängt
die Schule an. Seit dem 25. Sept. läuft nun unser kleiner Bruno, gottlob ist
es wieder so weit mit ihm, sprechen kann er noch nicht viel, aber er ist ein
gutes Baby.

I) Was ich vom Winter noch nachholen muss ist wichtig, u. darf nicht unterbleiben: Gegen Weihnachten haben wir unser l. Papa u. ich immer viel Arbeit,
da Papa den Kindern immer etwas selbst anfertigte. Er hatte den Buben
einen Stall in Arbeit, u. Hilda eine Puppenstube, bereits alle Abend arbeiten
wir jedes mit seiner Arbeit beschäftigt bis 12 Uhr. Weihnachten! Das war
ein Jubel, die Freude auf unserer Seite war so gross wie bei den Kindern, o,
selige Weihnachtszeit. Auch die Postpakete von St. Gallen u. den anderen
Verwandten war immer eine grosse Freude.

Den 17. Okt. Die Herbstferien sind auch wieder vorbei, es gab weiter nichts
als viel Arbeit für mich. Gestern war ich in Krotzingen mit Hilda, wir kamen
Abends schwer beladen nach Hause mit allerhand fein Obst.
Heute hatte Felix Nachmittags keine Schule, kam aber so voll Dreck von der
Strasse Heim, dass ich ihn ganz anders anziehen musste, auch Oskar hatte
genug davon, ja die Bubenstückchen machten sich bemerkbar.
Der Herbst ging, u. die Weihnachten brachte viel Arbeit. 1908 Hilda geht
aber dieses Jahr gern in die Schule, auch machte sie gute Fortschritte.
An Ostern 1908 kamen andere Leute in den 1. Stock, aber ‘o’weh’ ein alter
Junggeselle der eigentlich zum heiraten kam, kann das Laufen oben dran
nicht mehr vertragen, kaum ein Jahr hat‘s gedauert, so hat er uns, nach dem
wir dort 8 Jahre wohnten, heraus gebracht.
16. Juli 1908 in den Sommerferien kamen Hilda u. Felix nach Muttenz in die
Ferien, da sie in die Schule gingen, hatten sie es nötig, wir anderen blieben
zu Hause. Felix hatte lange Zeit, ging nur 14 Tage, dann blieb dafür Erwin
noch eine Woche mit Hilda, sie hatten es sehr gut in der Pension Hofstätter.
Da ich alles immer allein machte, hatte ich immer so viel Arbeit, u. musste
den Winter verstreichen lassen ohne Notizen.
II Frühling 1909. Das war wieder eine Freude denn nun heisst es Erwin zur
Schule anmelden, das machte Papa besonders gern. Auch ging er den ersten
Tag mit ihm nach der Ostern. Er kam zu Fräulein Herzog in die Gundeldinger
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Auch diese Festtage nehmen ein Ende. Es kommt bald die Fastnacht wo sich
die Kinder sehr darauf freuen.
Meine aufzeichnungen sind vor vieler Arbeit immer weniger, jetzt kommt der
Abschnitt II voriger Seite.
Am 1 April 1909 wurde uns, wie nicht anders zu erwarten, gekünde. Auf
Veranlassung dieses Herr V. Meine Kinder u. ich freuten sich darauf, denn wir
hatten eben auch genug.
Im Juli kamen wir nun in die Laufenstrasse 17 zu wohnen. Es gefiel uns sehr
gut, hatten wir doch eine sehr schöne u. praktische Terrasse.
Mit dem Einräumen hatten wir viel zu tun mit unserer grossen Haushaltung.
Bleiben in den Ferien zu Hause, auch Papa hatte 8 Tage Ferien, benützte sie
um seine Sachen alle zu räumen u. ordnen. Je länger wir hier wohnten, je
besser gefiel es uns.
Dieser Herbst nicht so prächtig wie letztes Jahr. Von der Reichensteinerstr.
gingen wir jeden Tag in den Herbstferien auf die Margarete zum Sonnenbad,
ich nahm meinen Stuhl mit (Feldsessel) u. strickte für Erwin u. Oski Socken,
während die Kinder denn wieder den Kühe zu sahen, es war ein wundervoller
Herbst. Dieses Jahr ging ich nur hie u. da mit ihnen in das Gut, beim Dreispitz.
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Die Weihnachten 1909 sind eben so fröhlich wie letztes Jahr verflossen,
Papa hat für Fritzli ein Schäftchen gemacht, dass er für seine Schulbücher
benützt. Überhaupt hat unser Papa immer etwas gearbeitet trotz seiner
wenig freien Zeit. Für mich hat er einen prächtigen Küchenschaft gemacht,
besser als ein Schreiner.
Nun kommt das Jahr 1910:
Im Februar kommt nun Oski zur Anmeldung für die Schule, der Zweitjüngste
es rückt um. Wie die Buben immer einen Stolz haben, wenn sie in die grosse
Schule kommen.

Ich habe einen festen Katarrh, und kann mich natürlich nicht schonen. Mach
was ich kann, aber es wird nicht besser.
Wir fragten nun in Oltingen an ob sie für uns Platz haben, da ich selbst
kochen wolle. So erhielten wir eine zusagende Antwort. Das war ein Jubel bei
den Kindern, sie konnten es kaum erwarten. Aber ich auch, ich fühlte mich so
matt, dass ich kaum im stand war zu packen. Zum Glück ist es überstanden,
meine Kräfte harrten aus bis zum letzten Tage, für mich war es eine Erlösung,
u. für die Kinder eine grosse Freude. Am Samstag Mittag fuhren wir ab,
bepackt u. beladen, hatten auch einen Feldsessel bei uns, den wir aber
unterwegs verloren haben! Dieser Sommer war aber so verregnet, dass wir
kaum 2 Nachmittage ausgehen konnten, ich war bereits alle Tage im Zimmer,
erholte mich aber so gut, da mir alle Frauen in der Nachbarschaft Eier
brachten, um mich zu stärken!
Ich kam ganz gesund u. fröhlich Heim besorgte meine grosse Haushaltung
wieder mit neuem Mut, die Luftveränderung hat mir sehr gut getan. Jacqui
war auch 8 Tage bei uns, es war immer für ihn leider nur eine zu kurze Zeit.
Einmal bekamen wir Besuch von Fritz u. Amelie mit Fritzli u. Alice, Beide Kinder blieben dann noch die letzten 8 Tage bei uns, in Oltingen, es gefiel ihnen
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auch gut. Wir durften per Break an die Bahn fahren. Das war eine besondere
Freude.
Nun kam die Schule wieder. Auch ich besorgte gesund u. fröhlich meine
Haushaltung. Papa war auch froh dass alles wieder seinen gewohnten Gang
geht.
Nun der Herbst u. die Herbstferien. Da wir so nahe beim Jakobsbergerhölzli
wohnen sind wir meist dort, da können sich die Kinder vertun. Wir hatten für
Oltingen ein Zelt gemacht für die Buben, jetzt benützen sie es auf der Matte
in unserem Gärtchen, das ist immer eine Unterhaltung für alle Buben.
Bald ist wieder Weihnachten, da gibt es Arbeit in Hülle u. Fülle. Papa schreinert
nun für mich etwas, ein Küchenschäftchen für die Töpfe.
Die Weihnachten Haben wir unter uns gefeiert, das Schäftchen ist sehr schön
geworden, überhaupt was Papa macht ist immer gediegen. Die Weihnachten
ist doch immer das schönste Familienfest. Schon das Gutzi machen ist ein
kleiner Vorgeschmack u. eine Freude für die Kinder.
Der Frühling ist immer ein Ereigniss in einer Familie mit Kinder, denn da
werden die Kinder immer grösser, denn sie kommen in eine höhere Klasse,
und da ist immer ein Gefühl von grösser u. älter werden dabei. Felix kommt in
das Gymnasium. Hilda in die 4 Klasse. Erwin in die 3te u. Oski in die 2te. Das
ist eine Freude auch für Bruno, er ist in der Kleinkinderschule auch vergnügt.
Felix hat viel Mühe aber Papa kann ihm gut nachhelfen besonder im Latein.
Auch hat er noch Geigenstunden und muss schon tüchtig arbeiten. Hilda ist
auch besser. Erwin u. Oskar haben gute Zeugnisse.
Bald ist wieder Sommerferien, wir wissen noch nicht wohin. Papa ging an
den Pfingsten mit dem Kegelclub ins Berner Oberland. Er schickte uns viel
Karten. Leider kam er hinkend Heim, ging aber noch ein Tag ins Geschäft,
wir holten dann den Doktor da er doch nicht mehr laufen kann. Da sagte
der Arzt es sei eine Venenentzündung, u. da heisst es liegen bleiben. Als
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Ostern! u. der erste Schulweg für Oski. Papa begleitet ihn, wer hat nun von
beiden den grösseren Stolz? Ich weiss es nicht.
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er im Bett war da suchten wir uns einen Landaufenthalt, denn ich war im
Frühling auch einige Tage im Bett, u. hatte es nötig. Auf ein Inserat in der
Landschaftszeitung bekamen wir nur eine Offerte, à 10 fr. p. Tag die ganze
Familie. Das haben wir angenommen u. an einem Sonntag wo Papa noch im
Bett war ging ich mit Felix u. Erwin es abzumachen. Es gefiel uns sehr gut
u. waren es nette u. saubere Leute. Als wir Heim kamen gegen 6 Uhr, da war
uns erzählen u. eine Freude, dass es uns gefiel. Nur etwas mischte sich in
meine Freude, dass Papa nicht mehr mitkam, denn wenn er schon fehlte, so
darf er an die Ferien nicht mehr denken.

Fragten den Arzt wie lange es noch dauern würde, er meinte noch gut 4
Wochen. Erlaubte uns aber Papa mit in die Ferien zu nehmen. Das war eine
Freude, besonders ich war froh, dass Papa nun doch mit uns kam, denn dort
hofften wir eine viel schnellere Erholung, kann man sich doch an frischer
Höhenluft viel besser stärken. Nun konnten wir nicht mehr warten bis die
Ferien da sind. Ich schreib gleich auf den Asphof ob wir schon die erste
Ferienwoche hinauf kommen können, da es recht war, fing ich gleich zu
packen an, und sorgte für alles, dass Papa ja gut reisen kann.
Den ersten Ferienmontag ist unsere Reise u. 2 Uhr festgesetzt. Wir bestellen
eine Droschke, zum Glück war der Bruder von Frau H. zu Hause, der war so
gut u. trug Papa die Treppe hinunter in die Droschke, an der Bahn nahmen
wir einen Fahrstuhl, u. so kam unser Papa gut bis nach Sissach, da war ich
ihm behilflich bis plötzlich ein Herr vor ihm stand und ihm heraus half, dann
wieder in den Gelterkinderzug. Wie froh war ich, dass es uns so weit doch
gut gegangen ist. Dann in Gelterkinden hatten wir noch zum Break zu gehen,
und wie ein Wunder war unser Helfer gleich wieder zur Stelle, half Papa
abermals hinaus. Dass ein fremder Herr so gut sein kann ist sehr lobenswert, das muss ein guter Sohn sein, Papa hätte ihm gerne ein Dankeswort
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geschrieben, wenn er nur seinen Namen u. Adresse gewusste hätte. Meine
lieben Kinder denkt einmal daran, u. seid auch behilflich wo ihr könnt, lasst
so etwas nicht aus Bequemlichkeit sein, denn nur so beweist ihr, dass ihr
das Herz am rechten Fleck habt. Mit Hilfe dieses edlen Herr kamen wir gut
auf dem Asphof an, das Erste was Papa sagte, das war: “hier ist es schön u.
eine gute Luft!”
Ach wie war es schön; prächtig! ein einsamer Bauernhof auf einer Höhe,
ringsum grüne Matten u. Wälder, das tat den Augen wohl, wir freuten uns
alle. Papa durfte im Freien im Lehnstuhl liegen. Er las oder schrieb. So ging
es eine Woche. Auf einmal hat unser Papa so viel schlaf, er schläft auch am
Tag, schreib Sonntagmorgen noch eine Karte ins Geschäft mit grosser
Anstrengung, nach 2 Linien sagte er mir, ich kann fast nicht mehr schreiben,
mir wurde Angst, es gefiel mir nicht. Dienstag Morgen holte ich einen Arzt in
Gelterkinden. Der kam etwa um 2 Uhr per Auto den Berg hinauf. Er untersuchte Papa genau, sagte mir, dass ich mich auf alles gefasst machen
müsse, er sei schwerer krank als man glaubt, u. versprach Morgen wieder zu
kommen. Den ganzen Nachmittag war ich bei Papa, machte ihm Wickel auf
den Kopf u. Hals, auch ganze Wickel, da er plötzlich Schüttelfrost bekam.
Ach wie dauerte er mich, ich habe ihn oft gehalten um diesen schrecklichen
Schüttelfrost an zu heben u. unserem l. Papa Erleichterung zu schaffen, auf
einmal bekam er einen Krampf u. noch einen letzten Herzkrampf u. fertig war
es, noch einige schwere Atemzüge u. das was ich mir nicht getraute auszudenken ist eingetroffen, unser lieber, guter, nur für uns sorgender Papa ist
Tod! Wie traurig mit 5 Kindern die schon früh ihren geliebten Vater verloren.
Wir waren dazu noch an einem fremden Ort, ich durfte mich nicht dem
Schmerze hingeben, meinen Kindern zuleibe, auch dieser Frau Egli, welche
doppelt Schonung bedurfte u. mir doch so treu mit ihrem guten Herzen zur
Seite gestanden ist. Auch war ich allein musste verschiedenes besorgen.
Nachdem Papa um ½ 8 Uhr Abends am 18. Juli an einem Dienstag, ohne noch
ein Wort sagen zu können, einschlief, hatte ich noch Briefe zu schreiben,
musste mich aufraffen, denn dass muss besorgt sein. Ich schreib nach Basel, St, Gallen, Zofingen, auch hatte ich noch 2 Geschäftsbriefe zurück59
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Papa konnte nun wieder am 19. Juni wieder ins Geschäft, wie froh war er wieder
so weit weg zu sein, denn das Bett liegen ist ihm sehr verleidet. Aber leider
hatten wir uns zu früh gefreut, denn nach 3 Tagen war es weit schlimmer.
Nun wollten wir unsere Ferien hinaus schieben.
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zusenden, u. auch im Geschäft Anzeige zu machen. Auch war das ein trauriges
Unternehmen._

nichts mehr verdient. Auch habe ich gesehen, dass Oskar denkt, denn er
fragte mich ob ich in Basel noch viel geweint habe? Ach ja, eine Mutter darf
nicht weinen! auch ich wusste es u. habe mir redlich Mühe gegeben. Denn
auch meine Hilda kann es nicht sehen, denn auch sie ist feinfühlend. Bruno
hat noch nicht gewusst, wie schwer es uns alle getroffen u. war noch zu klein
gerade 5 Jahre. Felix ist ernst u. nachdenklich geworden, wenn er auch nicht
so schnell weint, kann er es doch auch nicht sehen, wenn andere weinen,
besonders wenn seine Mutter weint.

Den anderen Tag kamen mir gleich meine guten Geschwister zu Hilfe, wie
gut waren sie zu mir, das werde ich ihnen nie vergessen. Mein Bruder Fritz
besorgte mir alles, u. Amelie blieb bei mir, weil in der Nacht mein l. Mann,
der grossen Hitze wegen in einem Lieferwagen abgeholt wird. Das war meine
dritte schlaflose Nacht. Den anderen Morgen fuhren wir nach Basel,
Donnerstagmorgen, um noch alles zu besorgen, da am Freitag die Beerdigung stattfinden soll.
Emil kam von St. Gallen wollte seinen l. Bruder noch einmal sehen, durfte
aber nicht mehr, es war der Reise u. grossen Hitze wegen. Aber Emil sorgte
dafür, dass Jacqui in sein Familiengrab kam, zu seiner geliebten Mutter, das
war auch sein Wunsch. Wir hatten eine stille Bestattung, mit vielen Kranzspenden trotz den Sommerferien. Meine l. Kinder blieben seither in ihrem
Ferienort. Die Beerdigung fand erst Sonntagmorgen statt, u. Samstagmittag ging Amelie wieder mit mir auf den Asphof zu den Kindern, die über
diese traurigen Tage nicht gern allein waren. Amelie ging Dienstags wieder
fort, und wir blieben noch bis Freitagabend. Erwin gab seinem l. Papa noch
einige Blumen mit. Er pflückte sie u. gab sie Papa in die Hände aus eigenem
Antrieb, wenn Papa dies gesehen. Er hätte wieder eine Freude gehabt an
seinem lieben guten Erwin. Auch meinte er, ob wir Papa im Himmel wieder
kennen? als ich sagte, das weiss ich nicht, sagte er, dann fragen wir jeden
Engel ob er unser Papa gewesen sei, bis wir ihn wieder haben. Oskar ist auch
sehr feinfühlend, als ich ihnen ‘Chocolat’ brachte, sagte er zu mir: Mama das
hast du nicht zu kaufen brauchen, weil du jetzt sparen musst, wenn Papa
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Nun musste ich mich zu etwas entschliessen, gottlob bin ich gesund u. kann
arbeiten! Mein Plan war schnell gefasst, denn schon lange wollte ich die
Knabenschneiderin erlernen, um später Papa zu helfen, dass wir unsere
Kinder gut Schulen u. anderes erlernen können. Nun muss ich es so wie so
ergreifen, da aber die Kinder zu klein und sie alle meine Zeit in Anspruch
nehmen, muss ich mich entschliessen sie in das Waisenhaus zu tun.
Die 3 grösseren Buben kommen am 16. Oktober 1911 Montagmorgens 9 Uhr
dort hin, wir Andern begleiteten sie, wie musste ich mich wehren um meine
Tränen zurück zu drängen, dass es den Kindern nicht schwer wurde, ich muss
sagen sie waren auch tapfer nicht eine Träne wurde vergossen, daran erkenne
ich meine Kinder. Ich war schon 8 Tage vorher in einer Lehre, um nun ruhig
weiter zu lernen musste ich noch Bruno nach Zürich tun, ich ging mit ihm,
blieb so lange als mein Billet galt, davor fast 3 Tage in St. Gallen, hier wurde
ich arg verleumdet auf eine niederträchtige Art von Tante Grittli, nun wir
bleiben ihr fern für immer. Mein Bruder Ruedi meinte ich soll länger bleiben
zur Erholung, aber ich brachte es nicht über mich, mich drängte es zur Arbeit.
Ich war in einer guten Lehre bei Frau K. 2 Monate benutzte ich dazu. Als ich
so gegen Ende eingearbeitet war, konnte ich kaum warten bis ich für mich
anfangen konnte. Endlich war mein Ziel erreicht.
Am 1 Dez. eröffnete ich mein Geschäft. Am ersten Tag bekam ich 3 Kleider zu
machen, war das eine gute Bedeutung? Wir wollen sehen. Gegen Weihnachten
hatte ich für mich allerhand zu tun, die Kinder kamen erst zum Neujahrstag nach Hause. Ich hatte vergessen zu notieren, dass alle 3 Buben beide
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Schon eine Nacht vorher war mir so unheimlich, ich sass im Bett auf u.
betrachtete unseren Jaqui ich konnte gar nicht schlafen, auch machte ich
meinem l. Mann etwa um 12 Uhr einen Wickel mit Heublumen, wie immer jede
Nacht seit er krank war, weil er nachher wieder schlafen konnte. Die andere
Nacht konnte ich erst recht nicht schlafen, wie traurig, wenn man weiss das
ein Liebes tod in einem Zimmer liegt._
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Mittwochnachmittage zur Messe Heim durften, das war eine Freude für uns
alle, gerade wenn wir so eine Freude haben, empfindet man es doppelt, dass
ich sie nicht mit unserem l. Papa teilen kann, das ist eben das traurigste, ich
habe mit meinen Kindern noch viele Freude vor, aber wenn man sie mit dem
Papa teilt ist sie noch viel grösser. Das Sprichwort bleibt eben ewig wahr:
“Geteiltes Leid ist nur halbes Leid, u. geteilte Freude ist doppelte Freude”.
Ach wie bedauere ich Papa, dass er von allem nichts mehr hat.

Wie gut es für mich war, dass ich bei mir im Logis von Oktober bis Neujahr
eine Frau hatte (Frau B.) so war ich doch Abends nie alleine, denn wenn Hilda
u. Bruno schlafen, sind die Abende doch noch lang. Besonders als im Nov.
glaube ich eines Abend ½ 11 Uhr ein heftiges Erdbeben war, wie wäre es unheimlich gewesen mit Hilda allein, denn Bruno war in Zürich. Beim Erdbeben
waren wir am Tisch in der Küche Frau B. u. ich da schüttelte alles, die Lampe
zitterte ich wollte sie schnell löschen, aber es hörte auf u. wir trösteten uns
miteinander. Jetzt aber seit Neujahr bin ich allein u. bemühe mich so gut wie
möglich in mein vernachlässigtes Tagebuch zu schreiben, wenn es auch nur
einige Erinnerungen an eure l. Mutter gibt.

Kurz vor Weihnachten holte ich wieder Bruno Heim, er war gerade 2 Monate
in Zürich, die Freude war gross als er mich sah vor der Türe, zuerst lachte er,
bis ihm die Tränen kamen und ihm sein freudiges Herz erleichterte.
Noch muss ich erwähnen, dass Oskar als er zum ersten mal aus dem Waisenhaus kam, mich gleich fragte: ‘Mama hesch sehr viel verdient’, auch seither
hat er mich wieder gefragt. Dass freute mich, denn ich sah daraus, dass er
sich doch um mich bekümmert, wie hätte das ihn gefreut für mich, wenn ich
ihm hätte sagen können, ja. Aber so schnell geht es eben nicht.
An Weihnachten wurden wir bei meinen Verwandten eingeladen, ich war ihnen
dankbar, denn Felix, Erwin, u. Oski dürfen nicht Heim, da sie im Waisenhaus Weihnachten feiern. Sie kamen dann am Neujahrstage, wo wir den
Baum anzündeten, u. ‘Geschenklein’ verteilten.
Ach wäre das wieder ein schöner Tag, wenn wir ihn mit Papa teilen dürften,
ich brachte es nicht über mich nur ein Lied zu singen, wie lange das noch
geht weiss ich nicht, nicht einmal in der Kirche bring ich es fertig mitzusingen.
Vielleicht wenn ich einmal einen schönen Verdienst habe, u. so vollauf den
ganzen Tag beschäftigt bin, u. darin Befriedigung finde. Dass es mir leichter
wird mit den Fröhlichen fröhlich zu sein.
Nun kommt das Jahr 1912, was wird das alles bringen?
Arbeit habe für fremde Leute wenig, fange aber, wenn es mir die Zeit erlaubt,
schon an zu räumen u. packen, da ich nun im April ausziehe, mit Mama u.
Amelie zusammen in ein nettes Logis. Güterstrasse 106.
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Nun sind meine l. Kinder bald ein halbes Jahr im Waisenhaus, zum grossen
Glück für mich u. sie haben sie sich leicht in alles gefügt, ja sie waren eben
klug. Sie sahen selbst ein, dass es eben ihrer lieben Mamma zu viel ware, da
sie nicht im Stande waren eines ihrer lieben Kinder zu prügeln, u. es dann
enorm viel Geduld u. Arbeit gibt, ich selbst aber nicht so kräftig war. Bei
der Waisenkomision mutete man mir zu neben meinen 5 Kindern, davon das
Älteste erst 12 Jahr alt, noch zu verdienen. Wie war ich schon einige Jahre
vorher so abgearbeitet, ich glaubte kaum dass ich noch im Stande wäre zu
packen, für in die Ferien, jeden Tag glaubte ich zu unterliegen, aber meine
Energie half mir noch bis zum letzten Augenblick, aber abgemattet bis aufs
äusserste kamen wir in Oltingen an, trotzdem ich selbst kochte u. alle 5 Kinder hatte, erholte ich mich dennoch in der guten Höhenluft u. der guten
Milch. Nun konnte ich wieder arbeiten und meine grossen Haushaltung
gerecht werden. An unserem guten Papa hatte ich punkto Erziehung eine
grosse Stütze , aber jetzt allein! u. dazu verlangt man noch einen Verdienst.
Das war viel verlangt, habe ich doch das waschen, glätten, putzen, nähen,
flicken, stricken alles was es in einer grossen Familie gibt, allein gemacht.
Nun soll ich noch dazu verdienen! Meine lieben Kinder wussten es, natürlich
habe ich es mit ihnen besprochen, um ihnen ihre l. Mutter so lange wie
möglich zu erhalten, sahen sie es ein, dass es am besten ist sie gehen ins
Waisenhaus, dass ich meinen Verdienst, der ja auch ihnen einmal zu gute
kommen soll, ruhig nachgehen kann, wie gut u. wie klug haben sie sich darein
gefügt. Meine Erziehung war eben nicht eine strenge, sondern eine Herz- u.
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Charakterbildende u. das hat sich gut bewährt, wie oft musste ich hören dass
meine Kinder unartig seien, aber das liess mich kalt, sie waren nicht bösartig
u. das ist die Hauptsache, u. jetzt haben sie mir und anderen bewiesen,
dass sie eben doch klug und vernünftig sind, u. überhaupt dass sie das Herz
am rechten Fleck haben.

bringst du es am besten dazu dass sie dir wie im ‘Hündelen’ zu folgen; was
aber später?? Meine Erziehung war eine überaus milde gute u. liebevolle. Ich
verzeihe jedem Grossen seine Fehler, u. finde für alles eine Entschuldigung,
wie kann ich da bei Kindern anders sein? Ist doch bei ihren Handlungsweisen noch keine Erfahrung u. Berechnung. Darum hatte ich nicht immer eine
schnelle u. prompte Befolgung meiner Wünsche, aber eines lag mir weit
mehr am Herzen, das ist ihre Herzens- u. Charakterbildung verbunden mit
einem grossen Gerechtigkeitsgefühl das wollte ich ihnen gross anerziehen.
Ob man da immer das richtige trifft, das habe ich mir am meisten überlegt,
daran studierte ich viel, da muss man eben grosse Geduld haben u. selbst
Gerecht sein, und mit den Kindern fühlen u. denken, u. sie über ihre Handlungsweise aufklären, und mit ihnen über alles reden, u. sie nicht nervös bei
Seite schieben, u. glauben es sei “Respekt”, weil sie Angst vor den Prügel
haben. Nein der Respekt kommt bei den Kindern erst wenn sie sehen, dass
das was Eltern von ihren Kindern verlangen, nur aus Liebe verlangt wird, weil
es ihr bestes ist u. eben sein muss. Es gehört eine aussergewöhnliche Geduld
dazu, aber wie gross ist die Freude, wenn all diese die Mühe nicht vergebens
war, namentlich jetzt bei mir. Letzte Woche sagte Tante S. zu den Kindern im
Waisenhaus, man sieht es euch an dass ihr rechte Eltern habt, denn ihr seid
brave Kinder. O wie wohl tut das einer Mutter!!

ANHANG

Anfangs März sprach ich mit dem Herrn Waisenvater, er war mit meinen
Kinder sehr zufrieden, besonders mit Felix, weil er so brav ist darf er nun
von Ostern an in die Musikschule um sich in Geigen auszubilden, wie hatte
ich eine Freude, eine solche Freude ist wie ein Sonnenstrahl, der mir oft für
lange meine Stube erhält.
Es hat mich noch nie gereut, denn die Kinder haben es besser so, als wenn
wir uns miteinander zu Hause abrackern müssten, natürlich habe ich oft lange Zeit nach ihnen besonders an Sonntagen, wenn ich auch fortgehen kann,
mit meinen Geschwister so sind es eben nicht meine Kinder, denn sobald
man Kinder hat, so ist man ohne sie einsam, denn die kann mir
niemand ersetzen. Doch darf man nicht seinen Wünschen folgen, man muss
das erwählen was für die Zukunft der Kinder besser ist, auch hätten sie zu
Hause viel entbehren müssen, was sie im Waisenhaus geniessen dürfen, und
man gönnt es ihnen dort von Herzen, da u. nicht nur das, es wird ihnen viel
Liebe zuteil, auch bei den Kindern im Pflegehaus, haben sie vortreffliche Leute, sie sind unter Aufsicht u. Pflege bei älteren Damen die sie Tanten nennen.
Wie gut sie sind beweist folgendes; als ich mit Erwin u. Oski dorthin kam,
sollte Oski zu den Kleineren, dies kostete eine Träne, sich auch von seinem
Bruder trennen, als dies die Tante Frau S. sah, versprach sie ihm gleich dass
er bei ihm bleiben dürfe. So wurden sie nie getrennt was mich für sie sehr
freute, da sie sich so gleich in alles fügten hat doch jeder sein Bruder bei
sich, nur Felix war allein aber sein Lehrer hat sich liebevoll seiner angenommen.
Man lobte mir meine Kinder, das tat meinem Herzen wohl, denn was liesst,
hört u. spricht man nicht alles über Erziehung die grössere Zahl bringt es
nur mit Strenge fertig, ich finde das nur die bequemere Art, denn mit Prügel
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März 1912 Felix darf von Ostern an, weil er so brav ist, die Musikschule
besuchen um sich im Geigenspiel weiterzubilden. Letzten Sonntag 17. März
1912 waren sie zu Hause, dass war wieder eine Freude, wir waren bei H. zum
Kaffee eingeladen, weil es das letzte mal ist, dass sie in das Haus kommen,
denn das nächste mal wohnen wir schon an der Güterstrasse 106. Wenn die
Kinder Heim kommen so gibt es eben immer viel zu erzählen. Tante S. hat
letzte Woche wieder zu Herrn Vater gesagt, dass sie sehr brav seien. Oski
erzählte mir aber zu Hause, dass sie nicht immer so brav sind, aber die Tante
sage es halt nicht, sie sei gar ‘e Ordendligi’. Man sieht Oski denkt er will kein
unverdientes Lob. Er geht mit sich selbst streng zu gericht!
O wie mich so etwas immer freut, dass meine Kinder schon so verständige
Gedanken haben, ja mich freut es doppelt, haben doch meine Verwandte so
viel an meinen Kindern auszusetzen weil sie so wild u. unbändig sind. Meine
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Verwandten wissen dass ich nicht prügeln kann, und meinen ohne das gäbe
es keine guten Kinder. Ich komme mir wie eine Tierbändigerin vor, wenn ich
eines schlagen soll, ich kann u. will es einfach nicht. Ein gutes Herz bilden
ist eben doch das Beste,wenn man auch viel mehr Geduld u. Liebe haben
muss, so besitze ich ja dies, es ist eben das Schwierige dass man bei den
Kinder-Erziehung zuerst sich kennt u. beherrscht. Dann ist das gute Beispiel
auch eine Hauptsache; denn nur durch das Gute wird man gut. Trotzdem ich
schon die beobachtung gemacht habe, dass eine anspruchsvolle, egoistische,
unbescheidene u. rechthaberische Mutter fast immer gute, ja für die Mutter
sehr besorgte Kinder hat, sie werden eben daran gewöhnt, dass die Mutter
täglich die Hauptperson ist, kann ich doch nicht so sein, ja wenn ich auch
weiss, dass eine Mutter, die sich nur für ihr Kinder opfert, den Dank der sie
verdient nie erhalten wird? so kann ich doch nicht anders sein. Ich verlange
von meinem Leben nichts anderes, als dass ich mich immer für meine Lieben
opfern kann, denn ich bin nur zufrieden, wenn ich etwas Leiste, und fröhliche
Kinder um mich sehe, ach wie oft wurde ich getadelt weil meine Kinder so
sorglos u. ungebunden fröhlich sein durften, dass ich dem nicht mit Prügel gesteuert habe, was andere für Unacht ansehen, sah ich immer nur für
kindliche Unbesonnenheit an, denn ich tröstete mich immer mit ihrem gutem
Herz, das ich mich alle Mühe gab es zu hegen u. pflegen. Wenn ich wie so oft
darüber nach studiere, bin ich wirklich zu gut oder nicht? Wie viele tausende
male stellte ich mir diese Frage? Immer kam das gleiche heraus, prügeln
kann ich nicht! zanken auch nicht, strebe immer nur nach dem Frieden, ich
nahm mir vor den Kindern ihre Unarten zu sagen, auch ihnen zu sagen dass
ich zu gut sei u. appelliere wieder an ihr gutes Herz, ja dann ging es wieder,
aber wie lange? mir durfte die Geduld nie ausgehen immer wieder das Glück
zu sagen. So sind eben die Kinder, aber haben denn die Erwachsenen keine
Fehler mehr? Auch die nicht welche so viel Prügel erhielten? Ja, wenn ich dies
sagen könnte, dass die geprügelten Kinder später gute Menschen abgeben,
vielleicht könnte ich mich doch dazu verstehn! Aber so ist es leider nicht,
denn den meisten Menschen geht das Gerechtigkeitsgefühl ganz ab, u. das
ist die Hauptsache beim Erziehen, zum erziehen unbedingt nötig. Wie vielmal
prüfte ich mich, warst du gerecht, wenn ich eben doch nicht das erzielte was
ich wollte, ich prüfte mich immer u. immer wieder, gewiss ich habe mehr an

mir als an meinen Kindern herum erzogen. Aber doch wie glücklich machten
mich meine Kinder! Als sie ins Waisenhaus kamen Felix mit 12, Erwin mit 9
u. Oski mit 8 Jahren, wie haben sie sich verständig, lieb u.tapfer gehalten.
Das war von meinen Kindern ein wahres Meisterstück, darf ich mir nicht
ein bisschen meiner u. Papas Erziehung zugute schieben, ihr gutes Herz hat
gesiegt. Haben sie sich nicht auch schon für mich geopfert? Ich sagte ihnen,
dass es für meine Gesundheit besser sei, wenn sie ins Waisenhaus gehen,
sofort waren sie bereit u. opferten sich ohne eine Träne für mich, dass ist die
Liebe u. ihr gutes Herz. Solcher Kinder darf sich eine Mutter auch opfern. Ich
werde nie aufhören ihnen das Herz auf den rechten Fleck zu setzen u. immer
wieder zu sagen: Edel sei der Mensch, hilfreich u. gut. Denn ich selbst bin
auch anspruchsvoll in der Liebe, wenn einmal meine Kinder für ihre Mutter zu
sorgen haben, so möchte ich nicht nur aus Pflichtgefühl sondern aus Liebe!
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Am Ostermontag 8. April 1912 durften die Buben schon um 8 Uhr Morgen
Heim. Wir wollten eben wieder einmal nach unseren geliebten Oltingen. Das
war eine Freude ja eine sie waren wieder im siebten Himmel.
Die Sommerferien sind angerückt. 1912. Seit Mai ist mein Karli da aus Australien, dass war eine Freude. Seit 5 Jahren fast ist das Wiedersehen eben
etwas angespannter, wie wirst du ihn wieder sehen, ist er gross, dick oder
was hat er besonderes an sich, so denkt man, aber natürlich 5 Jahre gehen
nicht ganz spurlos vorbei, und hat er nichts aussergewöhnliches an sich,
er ist gesetzter u. gescheiter geworden auch sieht er gut aus, so dass man
seine Freude an ihm haben kann. Nur Abwechslungsweise ist er in Zofingen
oder bei uns in Basel, was uns das freut besonders! Denn er geht wieder für
5 Jahre fort!
Nun sind die Ferien da. Erwin darf nach Zofingen zu der guten Tante Louise u.
Disi u. Ernst, wie freut er sich! Als Abwechslung u. Entschädigung versprach
ich den anderen nach Oltingen zu gehen, wenn es auch nur 14 Tage sind.
Diese Ferien beginnen schon mit dem 30 Juni, weil das Eidg. Turnfest ist; die
Schulhäuser müssen geräumt werden. Wie gross war die Freude der Kinder
wenn es heisst Ferien!
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Ach das Haus sollte verkauft werden, u. so können wir nichts machen als
wieder ausziehen. Jetzt kann ich mir keine Auslagen für die Ferien machen,
wie traurig! Nun muss meinen beiden Buben Felix u. Oski eine grosse Freude
zerstören, wie leid sie mir tun, auch das wieder zu überwinden müssen. Sie
haben sich im Waisenhaus so gut gehalten, dass ich ihnen von Herzen gern
diese Ferien gegönnt hätte. Aber was soll ich anderes tun! Mit schwerem
Herzens ging ich es ihnen mitzuteilen, mir selbst waren die Tränen zuvorderst aber es musste bekämpft werden, wie so vieles andere. Ich habe mich
aber in meinen Kindern getäuscht, sie waren ebenso tapfer u. zerdrückten
mir zu liebe auch ihre Tränen, sie schluckten u. würgten sie stramm hinunter,
denn wie das ihnen weh tat, weiss nur ich, das würde eben auch niemand
verstehen, wie eine Mutter. Oski weinte fast als ich ihnen sagte, sie dürfen erst in 14 Tagen gehen, das es mir recht war, dass sie das gemeinsame
grosse Kinderfest, welches nachher in der Festhütte vom Eig. Turnfest,
stattfinden soll mitmachen dürfen. Ich bin gespannt wie ich sie am nächsten
Sonntag treffe, ob sie fröhlich sind u. es schon überwunden haben?

Freitag 29. Juli gingen Hilda, Bruno u. ich wieder nach Oltingen, ihn dort zu
holen, u. machten einen Besuch zugleich auf dem Asphof leider regnete es
u. wir konnten erst im ½ 4 Uhr von Oltingen über Anwil nach Rothenfluh u.
kamen 5 ¼ Uhr auf dem Asphof an. Dort war eine Freude, dass wir wieder
einmal kamen. Bruno sollte dort bleiben, das war mir recht, hatte er es doch
gerade so nötig. Frau Egli hatte ihn sehr gern. Aber leider hielt er es nicht
lange aus so allein ohne Hilda oder mich, Frau Egli gab ihm einen Tran mit
nach Gelterkinden. Da Amelie auf der Farnsburg war brachte sie ihn dann
mit nach Basel er war vom 19. Juli bis 28. Juli auf dem Asphof, es tat ihm
doch gut, denn er brachte wieder Appetit mit.
Am 21. Juli waren wir Felix, Hilda u. Oski mit Amelie u. mir auf dem Gempen.
Die Buben durften 3 Sonntage hintereinander in den Ferien Heim. Erwin
musste am 1. Aug wieder im Waisenhaus sein. Er kam mit dem Morgenzug
8.57 hier an er war beide Wege allein gereist.
Heute am 4. August waren wir 3 Hilda, Bruno u. ich auf dem Chrischona,
kamen noch glücklich vor dem Regen um 5 Uhr zu Hause an. Ich war zuerst in
der Kirche 8-9 Uhr im Waisenhaus , bis ich Heim kam, nahm Hilda mit Bruno
das Morgenessen, machte die Küche u. Betten so dass ich nur den Rucksack
packen musste u. um 10 Uhr etwa konnten wir fort.
Diese Woche wird nun Karli bei uns seinen Abschiedsbesuch machen.
10. August 1912 Karli ist nun abgereist.

Meine Kinder haben gut überwunden, sie begriffen es u. darum fügten sie
sich. Erwin durfte nach Zofingen, dass aber noch Besuch hatten, konnten sie
mir den Tag nicht bestimmen.
Am 14. Juli durften alle 3 Heim, Erwin kam schon ausgerüstet für die Ferien.
Er war noch zu früh für nach Zofingen, dann gingen wir mit dem 10 Uhr Zug
nach Oltingen u. liessen ihn bis Freitag dort. Seither kam Bericht, dass er am
Sonntag kommen soll nach Zofingen.
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5. September war ein Freudentag. Ein Herr namens Buchmann kam zu mir,
ich führte ihn in das Zimmer u. wartete was da kommen sollte. Ich war nicht
wenig erstaunt als er mir 100 fr. brachte für geleistete Dienste meines l.
Jacqui. Das war etwas für mich besonderes, da ich schon wieder vor dem
Auszug stand. Ich muss sagen im Verband Basler-Kaufleute sind noch bessere Herren, denn nicht jeder Verein weist solche Taten auf. Dies kann ich nun
sehr gut gebrauchen. Ich weinte wirkliche Freudentränen.
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Dieses Frühjahr hatte ich viel Arbeit, ich freute mich an meinem Verdienst
so sehr, u. wollte auch den Kindern mit den Ferien eine Freude machen, wie
glücklich sie sind wenn sie nach Oltingen dürfen. Aber es soll nicht sein! Wie
ein Schlag ins Gesicht hat mich die Kündigung des Logis, dass wir erst ¼
Jar bewohnen. Der Auszug kam nicht auf 100 fr. zu stehen, nun habe ich das
wieder vor.
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15. September Hilda ging mit Amelie auf den Passwang, es regnete nicht
aber die Sonne schien auch nicht, Hilda freute sich sehr.
Der 19. September nun heute darf ich schon ausziehen.

Noch etwas muss ich bemerken im September 1912 bekamen wir 1 Korb voll
Äpfel, dann 1 Korb voll Birnen von Oltingen. Und jetzt im Oktober kam 1 Korb
voll Zwetschgen etwa 20 Kilo, das war eine Freude, das liessen wir uns gefallen das sind denn gute Leute . Überall hört man nur klagen über schlechte
Menschen, u. ich habe doch schon so viel Gutes erfahren, wo ich hinkomme
treffe ich immer gute Leute. Am 24. September hat unser l. Papa Geburtstag den 52te. Hilda, Bruno u. ich trugen ihm einen Kranz aufs Grab. Ach wie
schade, dass unser l. Papa nicht mehr bei uns ist, u. die Freude an seinen
Kindern mit mir teilen kann!
Heute den 13. Oktober gingen wir alle zusammen nach Oltingen u. auf den
Asphof. Es war prächtiges Herbstwetter. Die Buben durften schon um 8 Uhr
nach Hause mit 8.25 Zug gingen wir fort. Mit noch 2 Kindern, Elli u. Albert
Jenny aus dem Waisenhaus sie haben niemanden mehr, u. deshalb dürfen
sie nun mit unseren Kindern Heim kommen. Es war eine wunderschöne Tour.
Vom Asphof durften wir mit dem Breack nach Gelterkinden fahren. Es waren
gerade Herbstferien.
1. November 1912 es ist Messe beide Mittwoch durften die Kinder Heim um
mit mir die Messe zu besuchen, das war eine Freude, die Rutschbahn u. 8ter
Bahn wollten sie natürlich probieren, auch die anderen ‘Ressliritten’ machten besonders Bruno vergnügen. Am 2ten Mittwoch besuchten wir das Afrikanerdorf auf dem Kohlenplatz, das hat mich noch am meisten Interessiert,
was die Leute alle treiben, leisten, tanzen, kochen, spielen, u. singen, es war
wirklich seines Wert.
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Nun am Sonntag 3. November erwarten wir alle zum Essen auch Elli u.
Albert, den beiden kamen die 2 Kinder nicht, weil sie niemand geschickt hat.
Nun musste Hilda u. Oski sie schnell holen. Das war eine Freude als sie endlich kamen, Elli hatte scheints geweint, u. nun ist alles wieder gut.
Erwin musste letzten Freitag für seinen Lehrer H. Schlinger Heim in die Pfeffingerstr. nun kam er schnell noch zu mir, das ist immer eine Freude für sie,
wenn sie nur für eine Minute schnell Heim können.
Jetzt habe ich wieder viel Arbeit, wie gut, dass es so ist, denn wir müssen
sehr sparen. Wir haben oft nur Kartoffeln u. Kaffee, weil wir die halbe Zeit
kein Geld haben, man braucht eben an der Messe mehr als man will u. soll,
dafür müssen wir 3 zu Hause es an uns wieder absparen. Tante Louise u. Disi
kamen auch, am Sonntag mit den Kindern zu uns, wir waren alle zusammen
12 Personen, es war gerade Besuchstag. Die Kinder bekamen von Tante Louise jedes 50 cts. für die Messe.
Heute Morgen am 11. November ging ich einmal mit Bruno in die Schule zu
Fräulein K. Sie bestätigte, dass Bruno ein lebhaftes Bübli sei u. ein wenig
schwierig zu erziehen, aber man muss ihn doch lieb haben, da er doch auch
vernünftig sein kann u. lieb u. brav. Er ist eben wie Felix, er macht es mir
oft schwer ihm ganz gerecht zu werden u. muss ich mir alle Mühe geben
ihn richtig zu leiten wenn ich auch nicht seine Ansicht teile. Ich glaube fast
es geht mir mit Bruno auch einmal so, ich hoffe aber doch, dass sie einmal
mein grosses Gerechtigkeitsgefühl ästimieren werden früher oder später,
einstweilen bin ich mit mit ihnen zufrieden, sie sind eben noch Kinder. Mit
den Anderen habe ich es leichter, Hilda ist zu sehr anhänglich, als dass sie
mir Kummer machen würde. Erwin ist nur bestrebt mir Freude zu machen. Er
hat nur einen Fehler, er kaut an seinen Fingernägel herum, habe dies schon
früher bei ihm bekämpfen wollen, es gelang mir nicht. Nun kürzlich habe
ich ihm ernsthaft zugesprochen, u. seihe mir zu liebe, könnte er sich es mit
der Zeit abgewöhnen, das hat mich sehr gefreut, er ist eben sehr gut. Was
einmal aus Oski wird, muss ich noch einige Zeit abwarten. Als er noch ganz
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Bin nun jetzt am 22. September schon eingeräumt. Die Buben hatten heute
22. September frei u. haben nun das neue Logis bewundert. Solothurnstrasse 23, 1.St.
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klein war d.h. etwa 4 oder 5 Jahre, durfte er mit Felix u. Erwin schon auf
die Strasse da er ja nie fort lief. Im Gegenteil, es war merkwürdig wie Oski
jeden Abend nach 5 Uhr Heim kam, ob sie in dem Margarethenpark oder auf
einer Matte waren, auch vom schönsten Spiel weg, regelmässig kam er Heim,
aber immer allein er war immer der Erste u. auch Einzige der so pünktlich
ungerufen nach Hause kam, das hat mich immer gefreut, er fühlte es dass
es bald Zeit war für ins Bett war, dass machte er so einige Jahre. Auch als
er in die grosse Schule ging. Noch eine lebenswerte Eigenschaft bessas er.
Wenn die Schule aus war, er ging in den Gundeldingerpark, u. wir wohnten
in der Laufenstrasse, da kam er so schnell aus der Schule Heim, das war im
die Hauptsache, alle Buben u. alles was er unterwegs sah hielt ihn nicht ab,
schnell Heim zukommen, heimrennen u. auf die Uhr sehen, wo es gewöhnlich
gerade 12 Uhr oder 4 Uhr schlug, das war so eine Gewohnheit, als ob er diese Zeit nicht verpassen durfte, von allen Andern war keiner so pünktlich, ich
hoffe nur dass er es im späteren Leben auch so ist, dass kann ihm vielleicht
einmal von grossem Nutzen sein.

ich konnte nicht mehr schlafen, nicht essen u. nicht mehr schaffen. Konnte
nicht einmal mehr den Weihnachtsbaum machen. Zum Glück hatte Hilda Ferien, u. so musste sie die Haushaltung besorgen. Ich wusste keinen anderen
Ausweg als fort mich erholen, damit ich so bald als möglich wieder an die
Arbeit kann. Am Neujahrstag kamen die Buben Heim, Amelie half Hilda den
Baum machen u. so ging alles noch vorüber u. am 3. Januar ging ich fort auf
den Asphof mit Bruno für 12 Tage.
Habe mich dort sehr gut erholt u. konnte wieder mit frischem Mut an die
Arbeit gehen, die mir nie ausging, hatte nie mehr ganz stille Zeit immer war
Arbeit da. Hilda war bei Amelie u. Grossmama seither, sie freute sich sehr als
ich wieder Heim kam. Mit doppeltem Eifer ging ich wieder an die Arbeit. Wie
viel Freude mir schon mein Beruf gemacht hat, das weiss nur der, der eben
Freude an der Arbeit hat. Und wie die Zeit vergeht, es ist ganz unheimlich.

1912 Oski ist jetzt ein recht fideler Bubi, er kann nur Dummheiten machen
damit die anderen Lachen das gefällt ihm, es wird ihm wohl auch vergehen
wenn der Ernst des Lebens an ihn herantritt.
20. Dezember 1912 heute hatte ich ein Glückstag, trotz vieler Arbeit habe
keinen Rappen mehr, u. dachte sehr daran wie mache dass ich wieder Geld
habe. Da lautete es, eine Frau kam, dachte sie brächte mir Arbeit, aber nein
zu meinem grossen Glück waren es 20 frs. die ich von der Zunft erhalte, das
kam mir gelegen, wie hatte ich keinen Centim u. schon manchmal hatte ich
das Glück, dass mir da gerade jemand zahlte, das sind so freudige Momente
u. das Glück der Arbeit.
Bald ist Weihnacht u. da habe ich so viel Arbeit.
Der Dezember 1912 war so streng, habe alle Nacht bis 10 u. 11 Uhr gearbeitet damit ich die Leute befriedigen kann. In 3 Tagen ist Weihnacht, kaum
bin ich noch im Stande etwas zu tun, denn ich habe mich nur zu sehr in die
Arbeit vertieft, so dass ich nun die Folge habe. Es war Überarbeitung, denn
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Schon ist es wieder Ostern. Jetzt kommt mein kleiner Bruno in die Schule u.
auch zu Fräulein Herzog. Ich war sehr froh, denn Erwin hatte sie sehr lieb.
Aber leider ist es eben nicht Erwin, sondern Bruno, er hatte gar kein gutes Zeugnis, er ist viel zu lebhaft. Das still sitzen u. dazulernen, passt ihm
eben nicht, auf folgen kam er nicht so leicht, hoffe aber dass er mit der Zeit
besser wird. Bald sind die Sommerferien da, ich bin in Genf zu meiner Tante
eingeladen, ob ich gehen kann weiss ich noch nicht.
Sommerferien 1913. Habe es nun eingerichtet dass ich die Ferien in Genf
verbringen kann. Hilda u. Bruno gehen 14 Tage auf den Asphof, dann kann
auch ich mich aufmachen. Montag am 25. Juli 1913 ging ich mit Fräulein
Büchi, Hilda u. Bruno auch den Asphof, es war sehr schönes Wetter. Und am
Mittwoch Morgens musste ich nach Bern, von da nach Genf am Freitag am 1.
August kam ich Abends 6 Uhr dort an. Tante holte mich ab. Nacht gingen wir
an den See da ein Fest war, die Bundesfeier, es war sehr schön, überhaupt
hat es mir in Genf gut gefallen. Am Sonntag ging Alfred mit mir auf den
Salève, am Dienstag machten wir eine Dampfschifffahrt u. am Donnerstag
ging ich mit Emil u. Familie noch auf den Salire. Das Wetter war prächtig.
Am Montag war ich bei Herrn F. zum Nachtessen eingeladen, jeden Abend
war etwas anderes. Ich war auch im Kurssaal. In Genf hatte ich überhaupt
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Heute waren die Buben da, die sind jetzt lieber zu Hause weil sie sonst nie da
sind. Gestern waren wir in der Elektrischen Ausstellung es war sehr interessant u. lehrreich, es kostete zwar auch wieder Geld! u. mit dem muss ich
jetzt eben sehr rechnen, aber alles sich versagen kann man nicht, man muss
zur Belehrung auch beitragen. Ein andermal spart man wieder es sich am
Maul ab. Einmal gehen wir eben fort, das Andermal sind wir wieder auf dem
Hund, dann bleiben wir wieder zu Hause. Abwechslung versüsst das Leben,
ich bin gewöhnt alles was kommt zu nehmen wie es ist, mit der grössten Ruhe auch den Hund zu betrachten auf dem wir hie u. da sind. Später
kommts schön! oder es heisst auch: Später-peut-être!
Weihnachten steht vor der Tür da gibt es vielerlei. Felix ist seit 14. November
1913 im Spital. Im Waisenhaus ist das Scharlachfieber ausgebrochen, das
Felix Fieber hatte kam es auch dazu, ellem zum Glück keine Spur von Scharlach, aber doch musste er 3 Wochen im Bett bleiben, das war viel verlangt
von ihm, aber er fügt sich ganz gut.
22. Februar 1914 Heute ist Felix 14 Wochen im Spital nach 8 Wochen hatte
er eine Herzschwäche, dann war ich nahe daran selbst an im Scharlach zu
glauben. Jetzt nach 14 Wochen lässt sich die Haut an Händen u. Füssen, die
Doktoren zweifeln daran ob es Scharlach Schuppen sind, aber dass deshalb
darf er doch noch nicht Heim. Wie traurig seit Neujahr glaubten wir immer
an jedem Sonntag komme er Heim, denn leider immer noch nicht Heim,
Doktor ist sicher ob er Scharlach habe u. ich bin fest überzeugt nun dass er
nichts hatte, jetzt noch mehr als je, aber dem allen tatenlos gegenüberstehen ist schrecklich. Ich würde viel geben ich könnt ihn Heim nehmen er ist
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fast zum verzweifeln, ob er den der Fasnacht Heim kann ist fraglich.
Heute konnten wir Felix nicht einmal besuchen, wir glaubten er komme Heim,
bekam in dem Spital, da das Hilfspital leergeräumt wurde, wir bekommen
kein Bericht u. warteten von 10 Uhr bis 2 Uhr u. er wartete wahrscheinlich
auf uns von 1-3 Uhr auch vergebens. Das ist so aufreibend für uns alle.
7 März 1914 Felix kam nicht, nein es geht noch eine oder zwei Wochen. Es
gibt so vieles auf der Welt, man muss sich eben fügen u. sich in alles schicken. Wenn man es sich bedenkt, so ist eben Christus mit so viel leiden gestorben, u. das soll uns trösten dass es uns doch noch besser geht. Aber die
Bilder von Christus Leiden können wir doch nicht sehen, weil sie zu traurig
sind für uns Melancholiker ich kann sie nicht als Trost betrachten, es würde
mich trauriger stimmen, sie sind recht für Sanguiniker, dessen geht es nicht
allzu tief. Ich muss nun mich aufzurichten schöne heimelige Bilder ansehen,
denn ich will fröhlich sein, trotz allem was man auf der Welt hat, ich tröste
mich mit dem Spruch: Ich fürchte mich vor nichts, das nicht ewig dauert.
Endlich am 14 März 1914 kam Felix aus dem Spital Heim. Mit einem Brief
habe ich dem Herrn Doktor Löffler noch einmal erklärt, dass Felix kein Scharlach hatte, auf den Brief wurde er endlich entlassen. Mein Trost ist, dass
Felix sehr gut aussieht, er hat sich in diesen 4 Monaten Spitalzeit prächtig
entwickelt, auch der Anfang vom Stimmbruch hat er auch. Am Sonntag
15. März durfte er mit mir nach der Kirche Heim, das war eine Freude. Am
Sonntag darauf 22. März 1914 war dann Ausgang für alle, da waren wir seit
langer Zeit wieder einmal beisammen. Aber O weh, nur nicht allzu froh sein;
in Basel war ein Flugtag, die Kinder gingen auf die Strasse, betrachteten
mit grossem Interesse die Flieger, dazu mussten sie durch den Hausgang u.
die Treppen hinauf u. hinunter; dafür wurde mir denn an dem Tag das Logis
Solothurnerstrasse 25 gekündigt. Das ist traurig, denn die Kinder kommen
nur alle 3 Wochen einen halben Tag nach Hause. Ja ich habe sehr manche
bitteren Pille geschluckt, mich dünkte das schwer, aber ich werde doch den
Menschen gegenüber wie gewohnt keine Miene verziehen, denn auch das
geht vorüber! Dieser Sonntag ist so wie so ein schwere Unglückstag, ein Flie75
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herrliche Tage, meine Verwandten waren sehr lieb zu mir, da habe ich wieder
einmal etwas anderes als nur die Arbeit. Nun ist auch dies alles wieder vorbei u. ich bin wieder so mitten im Alltäglichen.
Es ist immer eine Abwechslung auch da, denn ich gehe so gern über Feld u.
Wald, mache gern Spaziergänge, wenn es nur ein bisschen geht so heisst
es am Sonntag hinaus ins Freie. So kann ich in der Woche wieder arbeiten.
letzten Sonntag waren wir auf dem Gempenstollen.
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Die Sommerferien 1914 brachten meine 4 Buben in Krozingnen zu, sie wurden
eingeladen, wir brachten sie an einem Sonntag hin, es war sehr heiss. Aber
es hat ihnen leider nicht sehr gut gefallen. Auch hatten sie vom unreifen
Obst Darm Konstipation u. so kamen sie vor der Zeit Heim. Aber das war ein
grosses Glück! Am 28. Juli 1914 Brach in Deutschland Krieg aus u. hätten
dann nur mit grossen Schwierigkeiten nach der Schweiz reisen können, denn
der Grenzverkehr hörte auf u. die Züge waren nur für das Militär noch zu
haben, welch traurige Zeit ist das u. was wird erst noch kommen. Wie es hier
zu geht steht in den Briefen geschrieben u. was sonst draussen für viele u.
grosse Schlachten sind kann man in den Zeitungen lesen, die ich alle aufbewahren werde. Hilda u. ich waren noch ein paar Tage vorher in der Landesausstellung in Bern, es war prächtig dort, trotz dem vielen Regen.
1915 immer noch Krieg! alles wird teuer.
An Ostern 1915 ist Albert Jenny zu uns gekommen aus dem Waisenhaus.
Am 17. Mai sind wir an die Rechensteinerstrasse 20 gezogen, denn Amelie
ist auch bei uns. Hier gefällt es uns gut. Auch haben an Albert mehr Unterhaltung, jetzt sind wir doch 5 Personen. Das Waisenhaus gibt mir für Albert
50 fr. bald sind wir noch mehr, denn Felix kommt auch bald Heim, aber man
erwartet mit Sehnsucht das Ende des Krieges.
Am Neujahr 1916 haben wir Besuch von Herrn u. Frau M., sie blieben bei uns
zum Mittagessen, es war sehr nett die Buben brachten viel Landjäger mit
Heim, was mich sehr freute.
Nun kommt bald Ostern, wie freuen wir uns kommt doch Felix Heim. Er tritt
bei Herr Kahn in die Lehre
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Wieder ein Sommer u. wie manches ist anders geworden. Sehr traurige
Zeiten sind eingetreten, ich weiss bald nicht mehr wie den Buben das Essen
auf zu stellen, denn das Brot ist sehr teuer 2 Pf. 52 cts., Zucker 1Pf. 50 cts.,
Milch 26 cts., Fleisch 1.50-1.80, Kartoffeln das Kilo 25 cts. Mir reicht das
Geld nicht mehr. Nun ich melde es beim Waisenhaus wo mir geholfen wird.
Aber wie???
Mit genauer Rechnung melde ich mich beim Präsidenten des Waisenhauses,
dieser Herr ist leider nicht an seinen rechten Platz, da er sehr hartherzig ist
u. die Armen leider gern taktlos demütigt, ich will hier das letzte Gespräch
vom 26. Oktober 1916 hier wiedergeben.‘Sie hän sich do an uns gwändet, es längtene nit. Ja weme arm isch, was
denke Sie an, mir sin gar schwer belastet mit Ihrer Familie wie mit keiner so.
Und der Zins? I bi billig, i zahl für 5 Persone keini 6 hundert Franke. Das isch
nit billig, im Kleibasel hets viel leeri Logis. I bruch fir mi Gschäft 2 Zimmer
u. 2 Schlafzimmer u. will i do billig Wohn bisi uszoge, wäge mir wärs uns in
Münchenstein oder in Rieche glich z wohne. In Rieche sind sie am mit billigste.
Ja jetzt hän Sie Schulde was isch das, i ha Herdöpfel u. Apfel biko u. sot sie
zahle, wie viel isch das 17 fr. das könne sie an de Kasse begliche, aber wenn
me arm isch, ja i ha de Kinder dä Herbst kei Bire, kei Tribel, kei Nuss kaufe
könne. I kummer selber wie ne Geier vor, es kostet ebe alles zu viel u. me het
fir die Kinder vom Waisehus frieher au 50 fr biko u. jetzt kostet doch alles
doppelt so viel. Me nimmt sie Kinder jetzt vo überall zum für 50 fr.’
nun musste ich abtretenMir wurde gerufen. ‘Me git ine aber fir jede 5 fr. mehr. Also das macht 10fr.,
mir kenne das nit nur so gä wemme arm isch u.s.w.’
Wie einfach wäre das alles gewesen, wenn er mir diese 5 fr. mit einem guten
Wort begleitet hätte, statt mit einer grossen Schachtel bitterer Pillen. Aber
das ist eben das traurige, man kämpft immer seinen eigenen Kampf u. da
kommt ein so reicher Herr u. spendet noch Gift und Galle dazu.
		

Dieser Herr hiess von Mechel
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ger namens Borrer ist gestürzt u. lag zerschmettert bei Münchenstein beim
Wasserfall am Boden. Das ist doch viel viel trauriger für diese Eltern u. Geschwister. Ein anderer Familienvater von 10 Kindern bekam einen Herzschlag
u. war sofort tot. Jetzt wird für Borrers Eltern u. den anderen namens Itin in
den Nationalg. gesammelt. Wünsche von Herzen guten Erfolg!
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